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3
I. JUUf>teU

3>ie 3öf)^ ber an biefem spiele ficf> bet^eiligcnben ift gang

beliebig. (Siner baoon ift <5d)läger, bic anbern finb feine (Segner

unb fud)en ifm um feinen Soften bringen. 3n ber 2flitte

be§ Spielplanes wirb entweber eine fd)üffelarttge Vertiefung

gegraben nnb ein fußlanges ^ol^ftüdf fo baran gelegt, baj$ e§

|alb frei über bent ?odf)c, $ur §älfte aber auf ber @rbe rufyt,

ober eö wirb ein furjer $faf)l eingefdjlagen, um ba§ fogenannte

$rellf)ol$ baraufeulegen. 2)a3 eine ßnbe be$ ^rett^ol^e^ fyit

eine Heine Vertiefung, in weldje ber ©all gelegt wirb. 2Der

<Sd)läger fiif)rt mit einem fräftigen SSatlfyolä einen tüchtigen

<S<f)lag auf ba3 freiliegenbe @nbe be§ ^reH^ol^eS unb treibt

baburd) ben ©ad f)od) in bie Suft. $>ie übrigen TOtfpieler finb

etwa 10 Schritte oom ^ßrellplafce ringförmig entfernt unb fyaben

ifyre ^lä^e entweber burd) eingeftecfte "$fal)(e, ober fleine (Gruben,

ober aufgeteilte Steine begegnet. ©obalb ber Satt gefdjlagen

wirb, fudjen fie benfelben ju fangen. 2Bem bieg glüdft, ber ijlt

<Sd)fäger. äBätyrcnb bie TOtfpieler nad) bem Salle laufen, mujj

ber, melier ben Sdjlag getrau Ijat, aCfe ^läfce mit bem <Sd)lag*

fjol^e berühren, weldje leer geworben finb, fobalb ber Sali in

bie Suft gefdfyleubert worben ift. Selbft wenn feine Äameraben
ben 93aü nidf)t gefangen, fonbern oon ber (Srbe aufgenommen

fyaben, fann er feinen Soften nod) baburd) oerlieren, bafj er

mit bem Salle getroffen ober biefer in bie 3J?ittefgrübe geworfen

wirb, el)e er nodfy mit bem Serüfyren aller ^1% fertig gewor*

ben ift.

Sei einem fräftigen <$d)fage pflegt ba$ ^reü^o^ aud; mit

empor 51t fliegen ; um gu oerfyüten, ba§ jemanb baburd) befd&ä*

biget werbe, wirb eS burd) eine <Sd)nur an einem eingefdf)lagencn

^fatye befeftigt.

»ernaleten u. S3ran!t), ÄiitaTfpiele, 1
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3. Per 3tebbfl!L 1

3)er Satt, bcr babei oerwenbet wirb, barf md)t ju hart

fein, bamit bic SBürfe mit bemfetben nid)t ^u fd^mer^aft auf-

fallen. 2)ie Sttitfpieler treten ohne beftitnmte SRangorbnung bor

eine üttauer; einer nimmt ben Satt unb wirft ihn möglich

bod) an bie 5Banb ober auf ba« £>au3bad>. iBä^renb beffen

ruft er ben Tanten eine« Spieler«; biefer mug trauten ben

53aH aufzufangen, tnbe« bic anbern nach allen (Seiten babon*

taufen. 3ft c3 i^m gelungen ben Satt aufzufangen, fo barf er

ebenfalls an bie 2Banb ober auf ba« $)ach werfen unb einen

aufrufen; natürlich ioät)tt er ba immer jenen, ber am wetteften
J

oon ber SBurfftette entfernt ift, weit bann bie Söafyrfdjeinüdjfeit t

oorfyanben ift, bag biefer ben Satt jur Erbe fatten tagt. ®t
fdt)ie^t ba«, fo §at ber berufene nichts eiligere« $u tfyun, al«

ju trauten, ben Satt ju erhafetjen, wüljrenb bie anberen auS*

einanberlaufen. §at er ben Satt aber erfyafcfyt, fo ruft er:

„©tanb!" ober „|>alt!" worauf jeber fte^en bteiben mug. sJcun

fudt)t er ftd)' bort biefen einen au« unb wirft nach ib,m, ber

aber feinerfeit« burd) gefd)icfte SEßenbungen bem Satt au«ju*

weisen bemüht ift. SBirft ber Sßerfer fei^l, fo zieht er ftd) eine

©träfe ju, bie meiften« barin befteljt, bag er fidj gebüßt an

bie 2Banb zu ftetten t)at, Wot)in jeber ©pteter mit bem Satte

au« beftimmter Entfernung werfen barf, wobei e« auch bem
Süger ntd)t unbenommen bleibt, bem Satte burcr) getiefte

Äbrperwenbungen au«zuweid)en.
j

Sftituntcr tagt man biefe Entfernung baburd) befttmmen,

bag ber Setbenbe ben Satt fetbft gegen bie SBanb wirft unb
bag bie ©trafenben ftd) borten ju ftetten haben, wo ber oon

ber SBanb abgepreßte Satt ba« erftemat bie Erbe berührt hat.

3, £He neben fünfte.

Ein fein* beliebte« Sattfpiel ift befannt unter bem tarnen

„bie fieben Äünfte" ober ba« „9)cetfterfptel.
n E« wirb im

freien ober in ber ^cahe einer hot)en SBanb eine« ©ebäube«

ausgeführt; im erfteren gatte mug ber Sali in bie £>öf)e,

im teueren an bie 2Banb geworfen werben. (Schwieriger ift

ba« ©piel im freien, wo e« weber eine 2Banb, neefj einen

Saum gibt. 2)er Änabe, ber burd) StuS^ten beftimmt wirb,

ba« ©ptet anzufangen, wirft ben Satt fiebenmat tnnreretnanber

in bie §öf)t unb fängt ir/n jebeSmat auf. 3ft ba« richtig bott*

fü^rt, fo beginnt er nun ba« jweitc Sunftftücf, ba« barin be*
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fleljt, bog er, wäfyrenb ber SBad ftdj in ber £uft beftnbet, in

öte §änbe tlatfdjt unb t§n bann fängt, darauf beginnt er oa3-

britte fiunjtftücf, oorauggefefct, ba§ er fiebenmal geworfen, ge-

flatfdjt unb ben Satt eben fo oft gefangen fyat. SDiefeS befielt

nrieber barin, bafc er, wäfyrenb er ben Satt wirft, fd^nett nieber*

fniet unb aufftefyt unb ifyn bann fängt. $luf biefe SBeife geljt

e§ fort, unb e§ ift natürlich, ba§ ba§ fiunftftücf immer fdfywie*

riger wub. Seim fiebenten Äunfiftücf enblidf), Ijat ber ©pieler

nieberjufnten, &u paffen, aufeuftefjen unb wieber ju paffen,

ben Satt bann bretmal jurücf^uwerfen, wäfyrenb jebeämaltgen

3uriufwerfen3 ju paffen, ifyn bann fiebenmal mit ber regten

^$anb in bie £>bfye ju werfen unb mit ber linfen 31t fangen

unb enbltdj benfelben mit ber linfen ju werfen unb mit ber

redeten gu fangen.

3)abei gilt immer aU §auptregel: 2)en Satt nie faden

ju laffen. Sägt man ifyn aber bodj einmal faden, fo barf man
md)t mefyr weiter fpieleu unb ber näd)fte Spieler fommt ^um
werfen. SBeun mau ben Satt gum erftenmal fallen läßt, fo

oerliert man allen $orfprung unb mu§, wenn man wieber an
bie #ieif)e fommt, oon oorne beginnen; beim jweiten fallen (äffen

be« SatteS oerliert man bie §älfte be§ 23orfprung§ unb beim

brittenmal nidjt§ mefyr.

Derjenige, ber juerft atte fteben Äünfie oottbradjt fyat,

$at ba3 $ed)t oon einem befttmmten 3iele nad) ben 9ttitfptelern

mit bem Satte gu werfen.

2)tefc§ Spiel wirb unter bem tarnen üfteifterfptel auf

btefelbe 2Beife gefptelt, nur bafj berjenige, ber juerjt fertig wirb,

ben tarnen „ütteifter" befommt. £>er 9?äd)fte, welker fertig

wirb, ift SUtgefette u. f. w. Der ÜKetfter $at ba$ föe<f)t über

jeben eine ©träfe $u oer^ängeu.

4. «fei, $*ritbd, &6dtl, »oef •

3)iefe§ ©piel tft eineS ber beliebteren unb wirb meiftenS in

einem £ofe, wo ftd) eine geuermauer ober irgenb eine SBanb

befinber, ausgeführt. £>er ©ad wirb bretmal oen jebem Änaben
an bie« SBanb geworfen unb bann gefangen; ba3 lüertemal läßt

er ftd} ben Sali auf ben $opf fallen. 2Bäfyrenb beS gangenS

fpredjen bie ßnaben: ©fei, £>örnbel, Sccfl, unb — wenn fie

ft$ ben Satt auf ben Sopf fatten laffen — „Socf". Lateiner
feine Aufgabe richtig gelöft, fo ift er „Socf". Siel ber Satt ^ur

©rbe, ober traf er beim bierten SBurfe nidjt ben ffopf bc«

1*
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Äna&e aüe ßnbpfe feine« ^Rocfc^ offen tyat. $ft bieg ber gatt,

fo toirb er Don ben anberen fo lange gefdjlagen, bis er ade

Änöpfe toieber $ugefnöpft I)at.

6, testeten.

%n biefem ©piele fann eine beliebig grojje £n$al?l Änaben
t^cUne^men. Söeüor fic anfangen, fonbern fie fid} in jwei $ar^
teien; jwifcfcen beiben roirb ein (Stein auf bie ©rbe gelegt. 33on

Der einen Partei nimmt jeber eine 2)acr)fci)inbt in bie ipanb unb
©äljlt fufy einen ^ßlafe au£, ber nid)t ju nafye bei bem ©tetne

fein barf unb ebenfalls burdj einen ©tein be$etd)net roirb. SDte

anbere Partei ficllt fidj ber erfien gegenüber auf. (Siner öcn
Denen, welche ©dfjinbeln r)aben, legt einen 53aö auf eine foldje

unb fdjfeubert U)n bannt in bie 8uft, tauft bann fdjnett ju bera

in ber SMitte befinblidjen ©teine, unb fdjlägt mit ber ©dunbel
Dreimal barauf unb begibt ftd) baun roieber auf feinen ^3la$.

5)ie (Gegenpartei muß ftdj bemühen ben Sali ju fangen unb
Dann ben, ber iljn gefdjleubert r;at, beoor er nod) feinen $lafc

erreicht fjat, $u treffen fud&en. (Gelingt ber 2Burf, fo mufj ber

getroffene ober einer feiner gartet austreten. (£rreid)t er aber

[einen $lafc no* früher, fo gilt ber 2Burf natürlich nidfct*.

3)onn fommt bie SRei^e an ben nädjjren, ben 53aü ju teerfen.

$)iefe§ 33erfa^ren roirb fo lange fortgefe^t, bis bie gan$e gartet

angetreten iji, worauf bann, falls ba3 ©piel fortgefefct werben

fofl, bie Parteien i^re ©tanborte Weddeln.

7. s3ären treiben »)

Diefei ©piel fityrt au* noc$ bie tarnen „Xretbbaa",

„Söierfpiel", „©aufpiel", „Särenfdu'agen'
1

, ff
^tteüttrei6en'\

„?ferfetntreiben". $vl biefem Spiele gehört ein freier $la$ mit

ebenem 93oben. 3n ber Witte beSfelben madjt man ein £od)

' ber ®röjje eines ÄopfeS, welches bie „©emeinbegrube" ober

iffiemeinbefuppe" genannt wirb. tötngS^erum werben Heinere
^^^^

rabert uno jwar um einä weniger al£ ©pieler ba

[mifdjenvuum oon ben Heineren ©ruben bis jux*

Jgm, * :

»i ©djritte betragen.

fict) hierauf mit einem ungefähr

« ftarfen ©todfe unb fefct btefen,

, in eines ber Heineren 2ö#er,

ben. Derjenige ber SJtttfpieler,

ttinberfp. <3. 395 fg.
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©pieier«, fo ifi biefcr M«af« 3ft nun an alle bic ftetye

De« ©pielen« gefommen, fo wirb e« mehrere geben, bic „©o<f

unb mehrere, bic „(Stoß" geworben ftnb. Dann müffen ftdj bie

Spieler, bie ben Tanten „®af$" fyaben, mit bem ®efld)te an

bic SBanb ftellen, um bie ©träfe für if)re Ungefd)icflid)fcit &u

erbulben.

3ebcr „SSocf" wirft nad) jeber „®afj" breimal. Ürifft aber

ein SBocf einmal nidjt, fo wirb jene ,,©a&", bei ber er gefehlt

lpat, „93o<f" unb er wirb
f
,®aß'\ Ijat fid) bann an bie äBanb gu

Pellen unb wirb ton bem neuen
ff
93ocf" beworfen. §at nun

jeber „©od" nad) jeber „®a&" breimal geworfen, fo beginnt^

ba« ©ptel Don neuem.

Slnberwärt« fagen bie ©pieler wäfyrenb be« Cattau ffangenS:

tipfl, Semmel, Sremel, Slprifo«,

©tfjiafj in« Sodj,

©rab auf b' ftafen,

Sdjtafj 'n §afen,
Sd)ia§ ba« SBöcferl

©rab auf§ Töpfer!.

£)ber fie fagen:

(Srnmerf,

SBemmerl,
Stötferl,

93 öder l,

$riff ben öafen,

Iriff ben &od,
©rab am topf!

5, £a$ tfnityfeanflpfett*

ein $nabe wirft ben Sali in bie §i%
;

wäf)renb bc*

hinaufwerfen« ruft er au« ber Slnjatyl ber übrigen ßnaben
einen beim tarnen, welker ben faflenben SaU fangen tnufj

93eoor aber ba« ©piel ben Anfang nimmt, mujj jeber, ber baran

teilnimmt, feinen SRocf jufnöpfen. 2)urd) ?lu§jä^len nrirb bt

ftimmt, wer ba« crftemal ben SBall in bie §ö^e $u werfen §at,

£at nun ber berufene ben Sali fallen laffen, fo rnufc er ben

oberften finopf am föotfe aufmalen. Dann nimmt ber berufene
ben ©ad $ur §anb unb ruft wieber einen, metflen« einen un*

aufmerffamen, ber ben SBaö nidjt fängt, bamit wieber ein Änopf
aufgefnöpft werben mu§. Da« wirb fo lange fortgefefct, bt§ eis

») <5>a& = (AJeiß, Siege-

Digitized by Google



5

Änabe alle Änöpfe feine« föocfeS offen tyat. 3ft bieg ber gaH,

fo roirb er Don ben anberen fo lange gefdjlagen, bis er alle

Änöpfe wieber $ugefnöpft fyat.

6, Gerieten.

Sin biefem ©piele fann eine beliebig große Wn^aty Änaben
tljeilnefymen. 33eüor fie anfangen, fonbern fic ftdj in jwei "ißar^

teien; jwifdjen beiben wirb ein (Stein auf bie ®rbe gelegt. $on
ber einen Partei nimmt jeber eine ©adjfdjtnbl in bie §anb unb

wäfylt ftd) einen $lafc au§, ber ntdjt $u nalje bei bem ©tetne

fein barf unb ebenfalte burdj eineu ©tetn be^eic^net wirb. ®ic
» anbere gartet fteUt ftd) ber erften gegenüber auf. (Stner öon

betten, weldje ©djinbeln fyaben, legt einen ©all auf eine fold)e

unb fdjleubert iljn bamtt in bie 8uft, lauft bann fdjnetl $u bem
in ber 9Jtttte befinblldjen ©teine, unb fd)(ägt mit ber ©djinbet

breimal barauf unb begibt fid) baun wieber auf feinen tyla§.

2>ie ©egenpartei mujj fid^ bemühen ben Sali ju fangen unb

bann ben, ber ifrt gefdjleubert l)at, befcor er nodj feinen <ßlafc

erreicht fyat, ju treffen fud)en. Gelingt ber äßurf, fo mujj ber

getroffene ober einer feiner Partei austreten, ©rreid)t er aber

feinen $lafc nod> früher, fo gilt ber Surf natürlich nidjtS.

SDann fommt bie SReifje an ben nädjjten, ben SBaH ju werfen.

3Mefe§ 3$erfaljren wirb fo lange fortgefefct, bis bie gan$e Partei

ausgetreten iji, worauf bann, falls baS ©piel fortgefefct werben

foll, bie Parteien i^re ©tanborte Weddeln.

7, mttntttibtn

tiefes ©piel fü>*t aud) nod) bie tarnen „Sretbball",

„«©ierfpiel", „©aufpiel", „«ärenfd^lagen", „»alleintreiben",

„«perleintreiben". 3« biefem ©piele gehört ein freier $lafc mit

ebenem ©oben. 3n ber üttitte beSfelben madjt man ein ?odj

üon ber ©röfje eine« ÄopfeS, wcfdjeS bie „©emetnbegrube" ober

f
,®emeinbefuppe" genannt wirb. föingSljerum werben Heinere

®rübd)en gegraben unb jwar um ein§ weniger al§ ©pieter ba

finb. $)er 3wifd)enraum Don ben fieberen ©ruben bis jur

größeren foö $wei bis brei ©dritte betragen.

3eber ©pieler üerfie^t fid) hierauf mit einem ungefähr

anbertfyalb ®Hen langen, etwas ßarfen ©toefe unb fefet biefen,

bie £>anb auf benfelben geftüfct, in eines ber Heineren föd^er,

bie aud) ©Uppen genannt werben, derjenige ber ütffttfpieler,

l
) 7. »gl. fflodftol*, atem. ftinberfp. @. 395 fg.
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für bett fein folefc* £odj übrig bleibt, fjat ftd) au&erfalb be«

ÄreifcS gu ftetten, wo er bann einen gicntUd) großen SBafl (l?ie

unb ba ein runbeS, an beiben (Snbeu jugefpifcteä <g>oI^) befommt,

ben er mit feinem ©toefe in ba§ groge Sod) ober in . bie

(feineren treiben fud)t. Ü)iefer (Spieler wirb ber Söären*,

5Baü%, ober ©autreiber genannt. 9?id)t immer bleibt e§ bem
3nfaÜ anfyeimgeftcHt, wer ba3 erftemal ben Treiber mad)t, fonbern

meiftenS wirb biefer burd) %\\§$fyUn baju beftimmt, inbem einer

ber Spieler fagt: &ni, bant, büßt, fd)ift, faft, nul, acfja, racfja,

bina, bafa, bim, baut, buff!

Sfof ben ba$ 2öort „buff" fommt, ber ift Treiber. <ttun

roßt er ben „SBär" mit feinem ©tedfe in ben ÄretS, tritt
^

bann felbft hinein unb fud)t ü)n in bie ®emeinbefuppe ober in

bie etne§ ©pielerS $u bringen. 3)a§ gef)t jeboct) nicf)t fo letd)t,

alfi man glaubt, benn jeber Dftttfptefer ift ftet^ barauf bebaut,

ben anfommenben 53a(X äurüdfjufcfylagen. £)ft ift berfelfte fcr)on

irgenb einem 2odt)e feljr nafye, fiefye ba, plöfclicf) befommt er einen

©cf)lag, bafj er ttrieber weit au3 bem Greife t)tnau3roflt. 2)er

S3ärentreiber Ijat feinerfeitS nuf)t§ anbereS ju t^nn, als auf bie*

jenigen redfit Stct)t ju geben, weldtje ben Sali l)inau§5ufd()leubern

oerfudjen, unb raäfyrenb beffen fcbneU feinen ©toef in eine« ber

oon ifynen oerlaffenen f(einen Sb^er ju fteefen. (Gelingt tfjtn

bieg, fo muß ber ©igent^ümer biefeS SodjeS Treiber fein,

mäfyrenb beffen Vorgänger gleicr) beim Sodje bleibt, ba§ er er*

obert !)at. Jpat ber Treiber feinen ©toef nirgenb !)ineinfefcen

tonnen, fo muß er nrieber jurücf, um auf's neue ben SBären

§u treiben. ©cfct)ier)t eS, bafj ber 93är fo weit jurürfgefdalagen

wirb, baß Um ber ©ärentreiber nict)t finben fann, ober nrie e£

and) gefeiten pflegt, nid)t finben will, fo ruft er:

„TOe aus ba Sufa 1
),

$a 8&t ig beim ®uga«)!M

2We (Spieler müffen nun auslaufen, um ben „Sär" fudjen.

2öer it)n finber, fdjlägt breimal barauf unb läuft feinem ßodje

gu; ebenfo machen e§ bie übrigen unb ber ffiärentretber and);

wer fein ?odt) erwifdt):, ifi bann Treiber.

SBirb ber Satt in baS 2KitteHod) gebracht, baS ijt in bie

©emeinbefuppe, fo mufj jeber auf ein 3eicf)en IreiberS fein

?od) oerlaffen unb feinen ©teef in irgenb ein anbereS ju fteefen

fudfyen. %ud) ber Treiber fudr)t bei biefer (Gelegenheit ein« ju

cr^afdjen. 3Ber wieber fein £od) f)at, ift Treiber.

») i>o$; fiücfe. - ») Äufuf.
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Set btefem Spiele gelten nod) folgenbe Regeln: 3)er Saß
barf nur mit ben Stöcfen, nie mit §änben ober Süßen berührt

werben. 3)ie Köcher bürfen nie mit ben Süßen oerffcttt werben.

$)er Särentreiber ift aud) feine§ $lmte« lebig, fobalb ber „Sär"
einen Knaben berührt, liefen Sorgang nennt man ba« „Seißen

be§ Sären" unb baS gibt bie gröffe Unterhaltung unb ben

gröften Spaß; benn fobalb ber fear einen berührt, fo fdr)rcit

jeber au« SetöeSfräften: „2)er 3t*. ift gebiffen werben!" £>er

©ebiffene wirb Ireiber.

Sft ber Saß auger bem Äreife, fo barf niemanb öon

feinem Soche weggeben, um i^n nod) weiter wegjufdjlagen ; man
barf if)n mit bem Stüde nur fo weit ©erfolgen, als man langen

fann, wenn man ben einen guß an fein ?odj fe$t.

£te Übertretung einer biefer Regeln macht ben Spieler

feinet ?oche* oerluftig.

8* 3trtttt> unfc 3teL
3u biefem Spiele werben jwei Qxtgtl in einer Entfernung

oon 15—20 Stritten (ober nodj mehr) gelegt, je nadjbem eS

ausgemacht wirb. 3fi biefeS gefdjefjen, fo ftellen ficf> äße in

einen $rei« unb jählen einen auS, ber juerft Innter ba§ 3iel

muß. Son ben ^wei Siegeln heißt näm(id) ber erfte, bei bem

bie Spieler fte^en, ber „Stanb" unb ber gweite ba« „ftitl".

9hm tritt einer tjaxt an ben Stanb, in einer §anb ben Sali,

in ber anberen ben Salefter. 9?un folgt ein Schlag, unb ber

Sali, ücrauSgefe^t baß er gut getroffen worben ift, fliegt in

einem Sogen baoon. $er Satffdjläger eilt nun jum %xt\, um
breimal barauf $u flopfen unb begibt fid) eben fo fdjneö wieber

luxüd an ben Stanb; benn ber hinter bem giele trautet auch

ben fliegenben Sali fo fdjnell al3 möglich ju erhaben unb ben

Saüfcbläger am 3iele ober währenb feinet Saufet bamit ju

treffen, um oon feinem oerlornen Soften abgelöfi gu werben.

Sfud) bann muß fdjon ber Sallfchläger hinauf, *°enn oer

hinter bem %kle ben Sali fängt, beoor er noch °i ß ®roe berührt

hat. So fommen nach unb nach °ie weiften hinauf, bi3 auch

ber legte com Sali getroffen, alle übrigen im gangen unb

Herfen ablöfet unb fomit ein neue« 5tu§§är)len unnötig macht.

Manchmal geflieht e«, baß einer in ber ®efd)Winbigfeit unb

Sngft nur zweimal flopft; hört & oer ^tnter bem &\ttt, fo

ruft er ihn, wenn er auch f<hon ^tim Stanbe ift, nochmal« jum
3iel, um ben oerfäumten Schlag einzubringen. 3)er Sattauf*

fänger hingegen legt ben Saü uor fid) t)art an« l&id hin, tritt
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mit bcm einen guge barauf unb »artet, bt§ jener ben buttert

©djlag getfyan, worauf er eiltgft bann ben Satt jur §anb
nimmt unb nadj tf)m wirft.

9. .rrtnnctt uttfc brausen *)

ÜDiefe« ©piel wirb gewöljnlid) t?on fe$g $na6en, bie ftd)

,

in brei <ßaare geseilt Ijaben, ausgeführt. 3)a§ erfte biefer 'paare

fyeigt bie „§erren", bie beiben anberen werben t>erfd)ieben benannt.

9ßun lofen bie beiben Herren um bie oier Änaben, meiften«

mit einem ©elbftücfe. 3fi bieg gefdjefyen, bann fjat abermal«

ba« 2o% in entfcr)eiben, wer „brtnnen unb brausen" $u oer-

bleiben I)at.

(SHner oon ben jwei §erren mit jwei auSgeloften finaben

bleibt alfo „brinnen", bie anbere Partei nimmt „braugen"

Sluffiellung. 2)ann wirb ber Satt mittelft beS Calefier*
2
) juerft

bom §errn, Dann oon ben beiben anberen hinausgeworfen, unb
jwar in ber SKicfytung, wo bie anbere Partei ftefyt. 9Ber ben

Satt gefdjlagen hat, begibt fid) jur fogenannten „SBartmtter"

;

trifft ber 3ta<$folger ben Satt gut, fo läuft ber erftere, wenn
e« räu)ücr) ifjt, jum erften QitU, „^Riter" genannt, Don fytx

bann eine <Strecfe oon ungefähr 20 (Stritten jur jweiten

9tttter. 3)ie §auptregel be§ ©piele« beftet)t barin, bag ber

©djläger be§ Salle« trautet, wäfyrenb be« Saufe« ntdjt oom
Salle, ben bie Gegenpartei aufgefangen §at, getroffen ^u werben.

®efd)ieht bieg, fo wirb bie Partei gewedjfelt, bie oon „braugen"

wanbern „herein" unb umgefehrt.

$n SBeftfalen habe td) folgenbe« mitgefpielt:

2luf einem großen 'pla&e [teilen fid) jwei (Sruppen auf,

bie al« ©egner gelten unb jebe ©ruppe fudfjt bie anbere bi«

an ba« (Snbe be§ s
$lafce§ gu treiben. (Siner wirft ben Satt in

bie unb fcf)leubert il)n mit ber flauen £>anb nad) ber

anberen ©ruppe ^in. fliegt ber Sali über bie ©ruppe ^inau«,

fo mug einer oon biefen oon ber ©teile, wo ber Satt Eingefallen,

oenfelben jurücffctjlcubern. &äuftg gelingt eS einem au3 ben

beiben ©ruppen ben fliegenben Satt äurücfaufdjlagen unb bann

nimmt jebeSmal bie ©ruppe ben ©tanbplafc ba, wo ber Sali

jur @rbe gefallen ift. 3ebe ©ruppe fudjt fo bie anbere an ba§

ßnbe be« $lafce§ $u treiben, diejenige Partei f)at Oerloren,

weldje nicht mehr weiter rücfroürt« fann. V.

l
) 9. SPetbenau, öfterr. Sct)(eften. — 2

) ©iet)e bie 2lnmerfun§
f
) auf Seite 15.
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10, Rinning

biefem Spiele finb fo otele ®rübd)en notwenbtg, als

Spieler ba finb. 2)ie ®rübd)en werben aöe hinteretnanber in

geraber Stnie gegraben unb „©Uppen" genannt. 2BäI)reno fid)

bte Änaben §u U)ren puppen" fteflen, nimmt berfenige, ber

- bic erfte „Suppe" befifct, ben Satt in bie $anb unb fudjt i^n

in ein ®rübd)en („Suppe") ju fdjeiben. 3(1 ber SBaU in eine

„Suppe" hineingerollt, fp ergreifen alle Spieler bie glu<f)t mit

Ausnahme Desjenigen, in beffen ®rübdjen ber 33aü fiel; biefer

aber nimmt au$ feiner „Suppe" ben Satt berauS unb fudjt

bamit einen baooneilenben $u treffen. §at er einen getroffen,

fo muß ber getroffene wieber auf einen anberh werfen, biefer

wieber auf einen anbern unb fo fort, bis aüe getroffen finb.

£)a3 ift wol fefyr feiten, faft nie ber gafl; im ©egenttyeil, ber

erfte Surf ift meift fdjon ein Seewurf, ganj gewig aber, wenn
nid)t ber zweite, fo bocf) ber brüte; benn ba ftel)ett bie Spieler

fcrjon auf weiten Entfernungen unb fte fonnen fefyr feiert bem
Salle ausweisen. 2Ber einen gefylwurf macfyt, baS fyeifjt, wer

feinen Spieler trifft, befommt ein Äinblein ober wie bie Änaben
fagen „JKnMutg" in feine Suppe, baS ift nidr)tö anbereS als

ein nid)t $u grogeS Steinten, darauf ftreibt ber Eigentümer
ber jweiten, bann ber ber brüten, inerten ic. Suppe. 2)iejj ge^t

fo lange fort, bis einer ber TOtfpieler $efyn „Ätnber" in feiner

Suppe $at. SP btefeS ber gaU, fo wirb jum fogenannten

„ÄinblingauSpufcen" ober „aufräumen" gefcfjritten, barin be^

Pe^enb, baß Derjenige, ber je^n Äinbletn in feiner Suppe Ijat,

biefelben auszuräumen, herauszuwerfen §at, wätyrenb bie anberen

9)?itfpieler mit i^ren ^ufammengebrehten Sacftüd)ern (?ß(ump*

fäcfen) auf ben föücfen beSfelben flopfen. $)er arme ^at aber

nid)t nur feine Suppe oon ben Steinen ju reinigen, fonbern

aud) bie übrigen (Grübchen muß er oon ben etwa barinnen be*

finblidjen Äinbern befreien, natürlich immer unter ben Sdpgen
ber ÜRttfoteler.

11» &atferfrf?iadett.

3u biefem Spiele finb minbeftenS oier Änaben erforberlid).

3eber wirft ben Satt in bie $öhe, fo bag er beim herabfallen

üon biefem getroffen wirb, dreimal barf jeber werfen, gäUt

ber Satt jebeSmal auf ben Äopf beS Spielers, fo ift biefer

„$aifer"; fällt er nur jweimal barauf, fo ift er „Äönig";

wirb er einmal nur getroffen, fo ift er Säuger unb fällt ber
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©all jebeSmal jur (grbe, fo ift bcr Spieler „Eieb" geworben.

£>aben alle Spieler breimal geworfen, fo wirb ein £ud) sufam*

mengeroüt, wefd&eS ber Sd)läger befommt. 2)er £)ieb wirb tom

legerem bamit fo oft auf bie §anb gefajlagen, at§ ber $önig

unb ber fiatfer angeben. 3fi Wn 2)teb ba, hingegen mehrere

©d)läger, fo wirb ber beflraft, welker aulefct Sdjäger geworben.

Sft hingegen fein (Schläger ba, fo fd)lägt ber Äaifer ben $)ieb.

12. £te Jfefiunß.

X)ic nutfpielenben Knaben tl)ei(en fid) in ^wei Parteien,

machen am Spielorte, in einem £ofe ober auf einer 2Btefe, mit
J

einem gefaxten §oläftütfe in bie Erbe einen $rei3, ber einen

$)urcr)meffer oon 3—4 Älaftern t)at, unb „geftung" genannt

wirb. £>ann ftellt fid) bie eine Partei in bie 9J?itte ber geftung,

wär)renb bie anbere für) runb r)erum außerhalb beiS ÄreifeS auf*

fteüt. Einer ber äußeren wirft ben SBafl auf irgenb einen in

ber geftung fter)enben Knaben; trifft er iljn, fo ift ber getroffene

tot, wenn nid)t, bann ift e§ ber 2ßerfer. 2Ber tot ift, barf

nid)t mefjr mittelen. SDieg gebt fo (ange fort, bi§ bie WiU
glieber ber einen ober ber anberen Partei ade tot ftnb. £at

einmal bie äußere Partei uerloren, wa§ freiltd) feltener ge* i

fd)ef)en pflegt, fo Wed)felt fte mit benen, bie in ber geftung

finb, ben Pafc. §at aber bie innere oerfpielt, fo muß fie aud)

jweitenmale in ber geftung bleiben.

13. ftaifer, StöniQ, &ttefetyltfeer.

93on ben Spielern legt jeber feine Äappe auf ben SBoben,

fo baß e§ eine 9?eit)e gibt; bann wirb jwifd)en ben beiben

(Eigentümern ber erften unb legten ßappe abge^lt, welker

oon beiben Äaifer unb welker Stiefelpufcer fein foll. Sflun

nimmt ber Äaifer einen flehten 53aH unb wirft tr)n nact) SBe*

lieben in irgenb eine Sftüfce, worauf bie ganje @cfeClfd>aft biö

auf ben Eigentümer biefer Äappe bauonläuft, aber in mäßiger

Entfernung fielen bleibt. 3)er Eigentümer ber Sttüße muß
nun oon feinem Stanbpunfte einen au$ ber ®efellfd)aft mit

bem Salle, ber in feine 2ttü(je gefallen ift, $u treffen fudjen.

Irifft er jemanben, fo muß öer getroffene auf benfelben Stanb*

punft get)en unb nun ebenfalls auf jemanben werfen; trifft

biefer feinen, fo wirb er abgefefct, b. f). er muß feine Sflüfce

an ba« Enbe legen, unb ift ©tiefelpufcer
;

beSgleidjen aud) ber

Eigentümer ber 9ftüfce, in bie ber ©all gefallen ift, wenn er

uiemanben getroffen \at. hierauf muß ber Äaifer wieber in
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irgenb eine aflüge ben $a£l werfen, worauf ba§ <5p\d wieber*

i)oit wirb. Xrtfft jetnanb ben Äaifer, fo mufj biefer wie jeber

anbere auf ben (Btanbpunft beä 2Berfer§ unb muf$ einen anberert

|u treffen fud)en. 2Birft er fef)I, fo wirb er abgefegt, unb feine

2ftüge fommt an ba§ Snbe ber föeifye; aber ber Eigentümer
jener Äappe, bie hinter ber be3 ÄaiferS gelegen ift, wirb

nun $aifer.

2)er gefallene Äaifer fann fid) aber babnrd) retten, bag

mit Einwilligung ber Wltt)x%af}[ ber (Spieler ein eigenes Spiel

beginnt.

Er fteüt ficf> nämttd) oor irgenb eine 9)?auer unb wirft

feinen 93aC( jiemlid) I)od) an biefelbe; ben jurüeffpringenben

93att muf$ er fangen unb abermals an bie SDtouer werfen. 2)a3

wirb elfmaf wieberf)o!t; ba$ ^wölftental muß fkf) ber Äaifer fo

binftellen, bajj tyn ber SBaö auf ben Äopf trifft. 3ft ba3 ge*

fd)ef)en, fo ift er wieber wie früher Äaifer. 3)ie Eigentümer
ber pflügen fyaben ber föei^e nad) oerfdjiebene tarnen. 3)er*

jemge, reffen Wü^e ber be3 SaiferS am näd)ften ift, ^eigt

Äönig, ber näd)fte gürft u. f. w. ge weiter bie 9)?üge oon

ber be§ ÄaiferS entfernt ift, einen befto nieberen $ang fjat ber

Eigentümer berfefben; ber legte f)at ben nieberften, nämlid)

Den beS StiefefpugerS. üffienn jemanb ben Stiefetpuger wirft,

fo wirb ber SBerfer abgefegt; aud) ber Äaifer barf ja nid)t ben

$8afl in bie $appe be3 ©tiefelpugerS werfen, fonft wirb er

ebenfalls abgefegt.

Qu- biefem Spiele ftnb minbeftenS 5 Änaben erforberüdj.

Oft wirb ber Eigentümer beS 58aöe3 am Anfange be§ SpiefeS

jum Äaifer gewägt. 3)er fiaifer fann fid) aud) felbflt abfegen,

inbem er ben SöaCi in feine eigene Sflüge wirft.

14« Söter andern

3u biefem Spiele müffen ad)t Änaben beifammen fein.

iÖeoor fie ju fpielen anfangen, wirb auf ben Sobeu ein Oua-
brat ge$etd)net, beffen Seiten mehrere Älafter lang finb. %n
jebe Ecfe fteüt fid) ein Spieler, unb bie mer anberen Änaben
nehmen ben ^ßlag innerhalb be8 Ouabrateö ein, weldjer Stube

genannt wirb. 5Dic oier an ben Ecfen werben bie „äußeren bie

anberen im innern bie „Stubenljengfte" genannt. 33on ben

„$u§eren" nimmt einer ben 93att jur §anb unb wirft bamit.

(£r fann i^n entweber feinem ^ebenmanne jufommen (äffen

ober einen ber Stubenfjengfte bamit bewerfen; biefe müffen

bafyer immer auf ber §ut fein, um bem ÜBurfe auSjuroeidjen.
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®U „Äußeren" fomten bie ©tubenljengfte baburd) nedfen, baß

fte Bewegungen mad&en, als ob fie auf fte werfen wollten, bann

aber ben ©aß ifyrem Webenmanne jufenben.

2Benn einer Don ben ©efen auf einen ©tubenljengft wirft

unb tfyn trifft, fo laufen alle „Äußeren" bauon; ber getroffene

aber nimmt fdfynett ben 93att unb wirft i^n bem baoonetlenben

nad), wobei er aber bie ©tube nid)t oerlaffen barf. 9^act) biefem

SBurfe fommen bie „Äußeren" wieber auf i^re ^läfce gurücf.

§aben bie ©tubenfyengfte feinen getroffen, fo befommen fte einen

©triefy; l)at hingegen ein "äußerer einen Seewurf getfyan, fo

befommen bie „Äußern" einen ©trief). §at eine ber beiben

Parteien oier ©triefte, fo muß ein ©jrieler berfelben austreten,

unb biefe Partei ift bann fet)r im 9tad)$eU. ©o oft nun ba«

Herfen wteberfyolt wirb unb einer ber gartet mit oier ©trieben

einen gefylwurf madf>t, muß einer austreten, bis alle oon ber

Partei weg ftnb.

£)ie ©tubenfyengfte fiub meiftenS im SRadjttyett; wenn fte

bafyer ftegen, b.
fy.

wenn bie ©pieler an ben (Stfen alle bereits

ausgetreten ftnb, fo wedfyfeln fte mit biefen bie 93läfce, unb ba$

©jnel beginnt oon neuem.

15» 3*?itfcf>et!fc*>laaett.

3u biefem ©piele ftnb minbeftenS jwei ©pteler erforberltd).

je mefyr aber ftnb, befto beffer ift es. ßuerfi werben mitteilt

breier ©teine, bie in einer f inie liegen unb aiemlid) weit oon

einanber abfielen, brei $uufte bejeic^net. Äuf ben mittleren

©tein jebodj wirb nodfy ein ftetnerer gelegt. 3)er tylafy ringsum

ben einen ber beiben äußeren ©teilte wirb bie „©tube", ber

SRaum awifdjen bem mittleren unb legten ©teine bie „2öarte"

genannt. 2)urd) au^ä^len wirb einer ber Sttitfpieler beftimmt,

ftdj auf bie 2öarte $u ftellen, wä^renb bie übrigen fid) in bie

©tube begeben. Siner oon §ter nimmt einen SBall, wirft ityn

in bie §ö§e unb fdjlägt i^n mit ber Sßritfdje, einer gewöljnlidjen

unten ^ugef^ten üDa^fd^inbel fo, baß er in bie SBarte fliegt.

3)er auf ber 2Barte fteljenbe fudjt nun fo fdjneÜ al«

möglich ben ©all ju er§af($en, läuft auf feinen burd) ben

©tein be&eidfyneten ^3lafc, um nad) jenem $u werfen, ber ben

93afl gefdalagen fyat. Sefcterer muß nämtiefy gleidfj, nad)bem er

ben ©all fortgefdjleubert §at, ju bem in bev SDRitte liegenben

©teine laufen unb mit bem fleineren ©teine auf ben größeren

breimal flopfen unb fdfynell wieber jurücflaufen. Irifft nun ber

„SBarter" biefen, beoor er ben beftimmten ©tein in ber ©tube
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erreicht f)at, ober war ber harter fo glüeflief), ben Sali mit

bett $änben $u fangen, fo muj$ berjentge, ber ben $8aü ge*

fd)leubert fyat, auf bie SBarte gefjn unb bem anberen Reifen,

fo bafj jefct jwet auf berfelben (2ßarte) ftefjen. |>at ber auf

ber SBarte aber feingeworfen, fo nimmt ein anberer au§ ber

Stube 53afl unb 'pritfdje jur §anb, um ju werfen.

(£$ fann aber audj) gefdjefyen, ba§ ber 93aöfdj(euberer mit

ber 9kitfd)e ben SBaÜ fefylt; er barf wol ein jweite^ unb

britteSmal ben 93aÜ in bie §ö^e werfen; trifft er aber ben*

felbcn aud) jum brittenmale ntdjt, fo mufj er auf bie SBarte

gefyen. Dabei fpridjt ber harter:

'3 ift einmal nicfitS,

'« ift ätoetmaf nidjtS,

ba3 brittemal ift'« 'ne ^tiefetotefc

2Benn ber Spielenbe ben Satt jroar trifft, biefer aber nod)

innerhalb ber Stube liegen bleibt, fo wirb ba§ fo angefe^en,

al§ fjätte er ben SBatt gar nicr)t getroffen.

Der lefcte, welcher in ber Stube ^urücfbleibt, wirb „üörot*

Dater" genannt, üttufj biefer cnbUe^ auf bie Sßarte gefyen, fo

oerfügen ftrf> bie anbern in bie Stube, fo baß er ganj atiein ift.

Sinb fefyr Meie Änaben bei biefem Spiele beteiligt, fo

ift e$ ergöfclid) ittjufctye«, wie bie auf ber SBarte fte^enben über

ben Sali ^erfaßten, ^eber will ben 93aü fyaben; w%enb beffen

gefyt ber Sörotoater ganj gemädjltcfy jum Steine, mad)t feine

Silage unb gct)t eben fo langfam wieber jurücf, ofyne fürchten

ju muffen, baf} er oon bem iöaöe getroffen werbe.

üttan marfiert fo oiele Stellen, als ^aare ba finb. Die

gwei erften befinben fidf) in einer Entfernung üon fünf Stritten,

bie nädjften in einem ßwifdjenraume oon 30—40 unb bie

übrigen in einer Entfernung Oon 12 Stritten. Me bezeichneten

Steffen liegen in geraber Stute. Der erfte ^la§ f)ei|t „$luf*

merfffcfle", ber jweite „Stritte", ber britte ba« „erfte", ber

oierte ba§ „sweite ßiel", u. f. f.
^un werben bie *ßaare auä*

gelojl, ba§ ^ei|t in jwei Parteien geteilt, worauf bann burd)

aufwerfen einer SWün^e befUmmt wirb, welche Partei ba3 Spiel

^at. Die ^itglieber jener Partei, bie ba§ Spiel t)at, bleiben

auf ber erften Stelle fielen; bie anbere Partei oert^eilt ftd) fo,

bafj bie befferen unb gefeilteren bie Hinteren ^läfce einnehmen.

*) 16. ttuS Satiren.

Digitized by



14

SDie Aufgabe ber ^weiten Partei ifi, ber erften ba3 (Spiel ju

entreißen, wa3 baburd) gefdjieht, bag ein (Spieler mit bent

©alle oon ber feinblichen Partei getroffen wirb, ober bag ein

Sftitglieb btefer gartet ben geworfenen ©all auffängt, beoor er

auf bte (Srbe fällt, ©ei bem an ber 2lufwerfftet(e ftehenben

ßnaben ber feinblichen Partei btlben beibe gätte eine Ausnahme.

üDiefer barf nad) feinem (Spieler werfen unb ben Söaö nie fangen;

gefcf)ähe fo etwa£ benuod), fo fyätte ba8 weiter feine golgen

für bie ©pielpartei; feine Aufgabe ift nur, ben ©all ein wenig

in bie §ö^e &u werfen, bamit er oon ben (Spielern mit bem
(Stocfe fortgefd^leubert werben tonne. §at ein Spieler geworfen,

fo gefyt er auf bie „(Schritte " unb wartet ^ier fo lange, bi§

fid) günftige Gelegenheit jum baoonlaufen barbietet, wo er bann

biö jum legten £kl fid) begibt unb bann wieber jurücfjufe^ren

fuct)t. (Gelingt ihm bieg, fo fdf)upft er wieber ben ©aß, wenn
bie Iftci^e an ihn fommt. SBirb er jebod) getroffen, fo gc^t ba3

Spiel auf bie anbere Partei über, (Stnb nun auger einem

Knaben alle (Spieler tf)eil§ auf ber „(Schritte", theilä am
wSWe1

', fo barf ber lefcte (Spieler ntd)t fRupfen. 2)er an ber

SlufwerffteHe ftef?enbe Änabe wirft ben Sali immer etwa§ in

bie unb fängt tyti auf. Säuft ein (Spieler oon ber „(Schritte"

an ba§ Qiel, fo wirft er fdjnell ben ©all bem bei ber „(Stritte"

ftehenben „Dftdjtfpieler" $u, unb biefer fud?t ben laufenben 5U

treffen. Sei einer folgen Gelegenheit gelangen immer einige

(Spieler jur ^lufwerffteHe unb ba§ (Stupfen geht bann wieber

Wetter. §at ftd) jufäüig eine ungerabe ^nja^l Änaben einge-

funben, fo ift ber überfällige ber ©ocf. ©r fdfyupft mit jeber

gartet ben ©all unb wenn er getroffen wirb, fo mug er „fifcen",

lad ^eigt, er barf fo lange nicht fdfuipfen, al§ bie Partei ba§

©piel ^t.

17. £)a$ Stampfen.

$)te GefeUfdjaft, welche au§ einer geraben 2ln$ahl $erfonen

befte^en fotl, t^eilt fid) in ^wei Parteien, bie fid) in jwei Leihen

auffteüen in einer Entfernung üok 70—80 (Schritten. 3n ber

2ftttte jwifchen beiben Parteien wirb ein (Stein ober ein (Stucf

$cVd als Grenze auf ben ©oben gelegt. (Stner auä ber GefeCU

fd&aft läuft, nad)bem er ben ©all feinen Gegnern jugeworfen

hat, ju bem (Steine ober §ol^e unb ftampft hier mit bem §uge
breimal auf ben ©oben. SBährenb biefer Seit fud)t ihn einer

au$ ber gartet, welcher ber ©all jugefommen ift, mit bemfelben

in treffen. Gelingt e8, fo mug ber Getroffene ju ber Partei
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übergeben, beren SDfttglteb auf il?n geworfen fyat. 3m ent*

gegengefefcten gatfe muß ber, welker ben SBatt feljlgeworfen

fyat, jur anberen gartet übertreten. £)iefe§ wirb fo lange fort-

gefegt, bi§ eine Partei gänjlicr/ befiegt ift.

18. Saufmeta lh

3u biefem Spiele gehört fcor allem ein großer freier pafc,
ber eben ift nnb wo möglid) einen feften SBoben t/at. 2Benigften3

fedr)Ö Änaben finb erforberlid). 2lußert>em benötiget man ba$u

einen Satt etwa au8 gummi elasticum, ober im 9?otr)fatte

einen Don 3^lrn
;
ferner einen fogenannten Söalefter

2
). ©ewöfyn*

Itd) benüfct man $u biefem Spiele einen gewitfelten 55aH Don

gummi elasticum, unb einen folgen madfyt man auf folgend

Srt: 2lu$ einem ©tücfc &on gummi elasticum werben, naefy*

bem man e» t>orerft eine Söeile im warmen Söaffcr gelaffen

t;at, mit einem gebermeffer feine (Schnüre gefdjmtten, unb biefe

bann auf ein Stücfcfjen ftudex fo Tange gewicfelt, bt3 ber 33aH,

ber baburd) entftefyt, bie gewünfdjte ®röße erhalten f)at. Da(5

SBtcfcln eine§ folgen SBaÜe« erforbert eine befonbere gerttgfett,

benn man r)at babei $u beachten, baß bie ©nben ber einzelnen

(Bd)tiütt gut befeftigt werben unb fid) beim ©plagen be§ Saüe§ nidjt

abrotcfeln. 2)er fo angefertigte ©all wirb nun in fyeißeS 2öaffer

get^an. hierbei lö£t fid^ ber ftucttx auf unb bie bicfflüffige

Söfung bringt burd) alle ßwtfcfymräume ; bie Sdjnüre werben

toeid)ex unb inniger mit einanber öerbunben; sugleidj entfteljt

im Innern 33atte§ ein leerer föaum unb erfterer wirb ba*

burd) um fo elaftifcfyer unb beSljalb aud) beffer. 2ftand)mal

umftritft man ben 93aH mit farbiger Sßolle ober nod) beffer

mit feinem (Spagate.

•Jflan unterfdfyetbet eine große unb eine flehte Saufmeta;

erfrere für bie größeren, lefctere für bie fleineren Änaben. 3)iefer

Unterfdjieb beruht ntdf)t etwa auf ber ®röße ber Spieler, fonbern

barauf, baß ju bem einen Spiele eine größere, gu bem anbern

eine ntinbere Sln^t Spieler nötfyig ift. UebrtgenS finb betbe

nidjt r»iel t?erfd)ieben t»on einanber. 3)te große faufmeta ift am
beliebteren unb wirb meijtenä gefptelt, wenn bie nötige Wnjafyl

Änabcn beifammen ift. $)icfe fann fcon 6 big 20 fieigen, erreicht

aber biefe §ör)e niemals wirfltcr/, weil bei einer fo großen

*) 18. 19. 2luü 9Jlnl)ven. — *) $er 93alefter = eigentlid)

ßugetarntbruft; e§ ift ba§ 93at(f)ola, ber SBaüfRiegel. $ie öftexreicr)tfd)en

ftnaben fagen metft „SBalefterer".
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#njaf){ ber (Sinjelne wenig in Slnfprud) genommen wirb. Sinfc

baf)cr awölf ober mefjr Änaben betfammen, fo treiben fid) btefc

in jwei Abteilungen, woüon jebe abgefonbert fpiclt. 2Biü nun

eine beftimmte Sln^l ton Änaben bie grojje ?aufmeta fpielen,

weldje man aud) furjwcg ?aufmeta nennt, fo fdjeibet fte fi4

juerft in jwei Partien. Dieg gefd)iefyt auf mannigfadje Seife,

©ntweber burd) freie 2Ba§l, fo bajj auf beiben Seiten nafyeju

gletd) gute Spieler finb, ober e« treten alle Spieler paarweife

5ufammen unb ba3 erfte -Paar „flaubt au«'
1

. Der eine wirft

nämlid) einen Äreujer in bie §bl)e unb ber anbere muß ratzen

ob ber $opf ober ber Abler fidjtbar wirb, wenn ber Äreu^er

auf bie (£rbe fällt
;

errätr) er e3, fo fann er ftd) Don bem
,

nädjften -ßaare ben befferen wählen, toenn nidjt, fo wäfylt ber-

jenige, weldjer ben Äreujer in bie §öf)e geworfen f)at. Diejs

gefyt fo fort, bi3 alte oertfyeilt finb.

(Sine anbere $lrt fid^ in jtoci Parteien ju fdjeiben beftefyt

barin, bag ein jeber Spieler ben Salefter, meiner auf ber einen

Seite mit einem befonberen 3eid)en oerfeljen ift, in bie §ofye

wirft; biejenigen, bei benen auf bem herabgefallenen Salejier

baSfelbc 3etd)en ftfybar mar, geboren bann ju einer Partei.

Dabei mujj aber btatym werben, bafj auf beiben Seiten gleid)

üiel Spieler finb. ^ft bie Slnjafyl ber Spielenben eine ungerabe,

fo wirb für ben Übriggebliebenen befonberä geworfen. 9tod)

biefer Sd&eibung wirb um ba£ Spiel gelcft, unb $mar auf

biefelbe Seife, wie für jeben Spieler. Daä Spiel l)at jene

Partei, beren -Dfttglteber ben 53aU fdjlagen unb oon einer 2tteta

(3iel) jur anbern laufen; fie wirb bie Spielpartei genannt.

Die anbere fyeijjt bie feinblia^e Partei. 3f* bitfc gefd)ef)en, fo

fdjreitet man jur Se^eia^nung ber 3iele mittel ber Steine.

Der £rt, wo ber Sali gefangen wirb, fyeijjt bic Sdjlagmeta

unb wirb mit einem Steine beaeidjnet; fünf Schritte feittüärtS

unb jwet Stritte oor ber Sd)(agmeta befinbet fid) bie Spring^
meta, unb Oon biefer fünfzig Schritte in ber $id)tung, in

welker ber 5Öaö mit fleincn Abweisungen nur gefd)lagen werben

barf, ift bie Wintere 3Dieta. Die (Entfernung ber legieren Don
ber Springmeta fann aud) fleiner ober gröfjcr fein, je nadjbetn

fd)led)tere ober beffere Spieler ^ufammen getroffen finb. D)ie

Spielpartei begibt fidj jur Sdjlagmeta, unb bie anbere jerftreut

fid) amifcfyen ber Spring* unb ijinteren 2fteta mit HuSnafyme
eine§ einigen, weldjer ben Spielball Ijat unb fid) au ber Sdjtag;

meta begibt. Diefer fyeifjt ber ftbbu^erer unb mujj jebent ein^

jelnen ber Spielpartei ben 93aü in bie werfen, wa8 man

Digitized by Google



17

baä abbugieren nennt. SBä^renb ber Satt in ber |>ö^e t|i,

Wägt ein ©pieler mit bent ©alefter nad) iljm, unb begibt ftdf)

bann fdjncü jur (Springmeta. $at er ben ©ad getroffen unb

fliegt biefer fo weit, bafc er glaubt wätyrenb biefer 3eit ben

2Beg bi8 $ur ^intern SWeta jurürfjulegen, fo tfyut er bieg unb

läuft fo fdntefl al3 möglidf) bal)in, unb wenn e£ tfyunlid) ift

aud) jurütf jur ©pringmeta, wo er bann abwarter, bi$ bte

tffeifye gum fdjlagen wieber an ü)n fommt. Äann ber (Spieler

Don ber fjintern ÜReta nidjt mefyr jurücflaufen, fo »artet er

bt§ einer ber nadjfolgenben ben 53aü fo ftarf fdjlägt, bafc er

bieg ausführen fann. $)a«felbe ift ber fjall, wenn ber (Spieler

ben Sali nic^t ftarf genug getroffen fjat, um Don ber (Spring*

meta 5ur fn'ntern $u gelangen, ober wenn er Üjn gar oerfefylt.

$)a§, wa8 fyter t»on einem (Spieler gefagt würbe, güt aud) für

ade übrigen ber (Spielpartei, ©in jebeS üttttglieb berfelben barf

nur einmal fd)lagen, wobei ein gefylfdjlag mit geregnet wirb.

!3Die (Spieler ber feinbüßen Partei fud^en ben getroffenen

Saß fo balb al§ möglich aufzuhalten, um bamit entweber bic*

5wif$en ber (Spring* unb funtern SReta laufenben $u werfen,

ober, wenn bieg nicfyt ber 3att ift, ben ©all burd) 53er*

mittelung eine§ anbern <Spieler§ ber feinbüd)en Partei,

ober unmittelbar bem bei ber <Sd)lagnteta fteljenben ^Ibbujierer

jujutterfen. 2)abet gibt jebod) jeber gut ad)t, bafj ftd) feiner ber

(Spielpartei, beren üflttgüeber aud) furjweg (Spieler genannt

werben, oon ber einen oöer ber anbern Htteta entferne, ®e*

fdbteljt bieg, fo wirb bem ifym junädjft fteljenben fdntefl ber

SBall angeworfen, wobei ber (Spieler eilenb bie näd$e üfteta

erreichen fud)t, um md)t mit bem 93aüe getroffen $u wer*

beu, beoor er ju biefer gelangt. $)er ©all wirb bann immer

mietet bem Slbbujierer ^geworfen. £)ie bei einer Sfleta flehen*

ben bürfen nid)t beworfen werben. 2Birb oon einem (Spieler

ber feinbltdfen Partei einer ber (Spielpartei getroffen, fo ift

ba8 Spiel für lefctere oerloren, bie feinbli^e Partei wirb jur

(Sptelpartei, unb umgefefyrt bie (Spielpartei $ur fetnblidjen.

©benfo ift baS «Spiel oon ber feinbUct)en Partei gewonnen,

wenn ein SWitglieb berfelben ben gefd)lagenen ©aß in bie

'pänbe fängt, oljne bafj berfelbe erft auf ben ©oben gefallen

Eft. SDieg gefd)ief)t fe^r oft; man mujj ba^er oorßd)tig beim

'\ti)la$en fein unb ben Satt ntd)t leidet unb fyod), fonbern red)t

ftarf fdalagen unb fo, baß er nid)t oiet mef)r al§ eine Älafter über

ben SBoben fliegt. 2Btrb ein (Spieler in ber -Wäfye einer ütteta

getroffen unb fann er bie Entfernung oon bem Drte, wo er

»er nalcfen u. Sranll), Äinterfpiele. 2
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getroffen mürbe, bis gur $fteta überfpringen, fo ift ba§ Spiel

noch nicht oerloren. hierbei ift e§ ihm geftattet ben Sprung
breimal gu Derfud^en. 2)te Entfernung, welche man Oon einer

Sfteta au* überbringen fann, nennt man bie Springweite, unb

innerhalb berfelben fonn fidt) jeber Spieler frei bewegen, ohne

gu beforgen, bajj er ba$ Spiel Vertiere. 3eber eingelne Spielet

|at baf) r audh feine eigene Sprtngweite. 2)ie §auptfad)e bei

btefem Spiele ift alfo Don einer 2fteta gur anbern gu gelangen,

ol;ne üon ben Spielern ber feinblidhen Partei mit bent Salle

getroffen gu werben, unb ba^cr auch ber staute biefe§ Spielet:

Saufmeta, Saufgiel. @3 treten audt) bei biefem Spiele befonbere/

gäüe ein, too oon ben gewöhnlichen Regeln eine sÄu3nahme f
gemacht wirb, unb folctyer gibt e3 groei. (Siner berfelben tritt

ein, wenn Oon ber Spielpartei nur nodh ein einziger Spieler

ba ift, welker gu fchlagen t)at, roö^renb ftd) alfo bie übrigen

Spieler tfyäU bei ber Springmeta, t^eiC^ bei ber futtern $ceta

befinden unb e£ noch feinem gelingen fonnte, bon ber lefcteren

gur erfteren gu gelangen. 2Benn bie feinbliche Partei nur etwas

acht gibt, fo geflieht bieg fehr oft. Unter biefen Umftänben

hat ber gum fchlagen noch übriggebliebene Spieler ba§ Vorrecht,

breimal gu fchlagen. 3)er erfte Schlag, ben er oollführt, tyifct:

semel, unb oor bemfelben mufc fich jeber bei ber ütteta bepn-

ben. 2)er gweite Schlag tyifct: bis unb ber britte: ter. 3)iefe

Schläge folgen langfam Innteretnanber, unb nach i
e^cm berfelben

^

wirb ausgerufen, ba§ ber betreffende fchon abgefdt)lagen ift.

$?an nennt biefe furgweg ba« semel-fchlagen.

§at ein Spieler bie Strecfe Don ber Springmeta gur

hintern 9tteta unb Don biefer wieber gurücf gur erfteren burd)*

laufen, ohne mit bem Säße getroffen worben gu fein, fo fagt

man: er ift „hinein" gefommen. (Gelangt einer nach bem erften

ober gweiten Schlage „$mut", fo ift e$ bem fdhlagenben ge=

ftattet, bie noch auf brei fehlenben Schläge gu üollführen. (Sin

guter
ff
§auer", wie auch ber fdjlagenbe genannt wirb, führt

be§hafb biefen Stu3nahm«fall abftchtlich tyxbä, um öfter fragen
gu fönnen. hierbei ift auch bie feinblidje Partei befonberS auf;

merffam, benn e§ ift ba am leichteren einen ber laufenben gu

treffen ober ben Sali gu fangen.

3(t ber britte Schlag vorüber unb e§ befinbet fich n0 <*>

ntemanb „herin", fo tritt ber gweite SluSnahmSfaft ein. Sitte

gur Spielpartei gehörigen begeben ftd) gur hintern 2Ä*ta unb

bie ber feinblichen Partei mit bem Salle gur Springmeta, wo
fte entweber einanber ben Sali guwerfen, ober gufammentreten,

Digitized by Google



19

ben Satt einem ober bem anbern bon ihren üftitgliebern fyeim--

(id) einhänbtgen unb fid) Dann mieber aerftreuen, ofme baf$ bte

®ptelpartei merff, wer ben Sali hat. äBährenb beffen mu§
einer bon ber ©ptelpartei trauten, $ur ©prhtgmeta $u gelangen,

ofyne getroffen werben. 3)iefj gcfd)teht aber fefyr fetten; wenn
ba»;er biefer gatf einmal eintritt, fo ift e$ fehr fdjioer ba3

Spiel nod) länger flu erhalten. 2Öenn bte feinbltd)e Partei bei

ber ©prhtgmeta aufammcntritt, fo fagt man „fte fyäit 9tath".

$>ie fogenannte flehte Saufmeta ift ganj ähnlich ber großen.

25er Unterfdjieb ift ber, baß bei erfierer bte ganje feinbltd)e

Partei burd) eimen einzigen ©pteler bertreten ift, welcher abbu*

giert unb wirft. Um e3 biefem al$ einzelnen letzter machen

jemanben $u treffen, fo ift gewöhnlich aud) nod) bie Spring*

wehe aufgehoben, man muß alfo jebeSmal unmittelbar beim

3iele fte^en. (Sigenthümlich ift bie 2lrt unb ÜBeife, wie hierbei ber

^bu^ierer befthnmt wirb. ©3 gefd)iefyt folgenberma§en: ©in

©pieler nimmt ben iöalefter an einem 6nbe in bie rechte £anö,

fo oa§ er U)n gut galten fann; ein ^weiter umfafft ben öalefter

unmittelbar oberhalb ber §anb be3 erfteren, ein britter über

ber be£ ^weiten unb fo weiter, ^eber Spieler umfafft ihn mit

ber regten §anb, nur wenn er eimübet ift, mit Öer linfen

nad) berfelben Orbnung. derjenige nun, welker ba3 entgegen*

gete^te @nbe be3 93alefter3 ju faffen befommt, behält benfelben

imDerättberlich in berfelben §anb, wäljrenb alle übrigeu lo3*

laffen, unb ber (Spieler, welcher nad) ihm ben ißalefter mit

ber §anb faffen follte, fdalägt nun mit ber §anb nad) bem*

felbcn. Sann er ihm ben üBalefter nicht au8 ber §anb fdjlagen,

fü muß er abbujieren; i(r er bieg aber im ©tanbe ju t^un, fo

abbujtert ber, welker ben Salefter gehalten Ijat. — «ßum fpielen

ber flehten Saufmeta ftnb fd)on bter Knaben ^inreic^enb.

©owobl bei ber großen als aud) bei ber flehten ?auf*

meta ^at man manchesmal aud) fogenannte „Spinnen", ©c
heiße« nämlich j*nc ©pieler, welche beim t}in* unb herlaufen

tiid)t gefd)lagen werben bürfeh unb auch sunt „semel-fd)lagen"

ntdht jugelaffen werben. 2)enen mad)t ba§ ©ptel natürlich fein

fold)e$ Vergnügen, wie einem orbentlichen ©pteler. 6§ flnb

aud) immer nur fleine Änaben, bie bon ben ältern Spielern

juge(affcn werben.

19. Stlopfmtta.

(Stwa brei Änaben bezeichnen burch ©tehte bie erforber*

rieben „SJceten" föieCe); unb biefe ftnb: bie ©chlagmeta, bon

2*
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wo au$ ber ©pielbatt gefd)(agen wirb, unb fünfjeljn bis brcigtg

©dritte baoon bic Älopfmeta. 2)ie ©ntfernung bicfer Don ber

erfteren Ijängt ab oon bcr Sefd)affenfyeit be3 SatteS unb oon

ben weniger ober mefyr geübten Spielern. 3ft bie§ gefcfyefyen,

fo fd)lägt ein jeber Spieler ben Satt einmal oon ber Sd)lag>

meta gegen bic ßlopfmeta fyn. diejenigen, welche ben Satt

entweber gar ntcfy getroffen, ober bei benen ber getroffene

Satt nid)t über bie Älopfmeta gelangt ifi, begeben ftd) hinter

bic lefctere, unb bie übrigen bleiben bei ber Sdjlagmeta

unb Reißen bie „§auer M
(aud) ©Kläger), »eil fte ben Satt

Ijauen, fdjlagen. SDie hinter ber Älcpfmeta befinbltdjen jerjireuen

fia) an alle Drte, wo ber Satt Einfliegen fann, nafye ober weit

oon biefem 3iele. Seber §auer fd)lä'gt nun mit bem Salejter

ben Satt oon ber Sd)lagmeta gegen bie Älopfmeta fjin, unb

wenn er benfelben fo trifft, baß er über bie lefctere gelangt,

fo läuft er fajnett jur ßlopfmeta, flopft breimal mit bem

Salefier auf ben bafelbfi bepnblid)en Stein, unb fc^rt bann

fcfynett wieber jur Sdjlagmeta jurürf.

hierbei mu§ er ad)t geben, baj$ er nid)t oon ben hinter

ber Älopfmeta befuiblidjen getroffen »erbe, benn biefe fucfyen

ben Satt womögltd) balb aufhalten, um bamit ben betreffenden

ju werfen. SBtrb ein £auer wäfyrenb be§ laufenS oom Satte

getroffen, ober wirb ber oon itym gefa?lagene Satt gefangen,

fo mufc er fid) hinter bic Älopfmeta begeben unb trauten, aud)

bie anbern §auer „IjinauS" ju befommen. 3)er &auer mug
fid) bei biefem Spiele ben Satt felbft oorwerfen. ©in jeber

£aucr I)at ba§ Sfteajt brcimal ju fdjlagen, unb mad)t er brei

gefylfdjläge, fo mu§ er fid) aud) „f)tnau3" begeben, wobei aud)

ber gatt als ein 3rel)lfd)lag betrachtet wirb, wenn ber getroffene

Satt md)t über bie Älopfmeta gelangt Xrtfft ber §auer ben

Satt gleid) jutn erpenmale fo, bajj er über bie Älopfmeta

fliegt, fo barf er bic htittn anbern Schläge nid)t mefyr tljun;

ebenfo mujj er ben brüten Sdjlaa, unterlaffen, wenn er ben

Satt fdjon beim 5weiten fyauen getroffen Ijat.

©in &auer barf nid)t efyer mit bem Satte geworfen »er*

ben, bcoor er nidjt bei ber Älopfmeta feine brei ©abläge getfyan

tyat, wobei er immer laut anfagen mu§, ben wie Dielten Schlag

er getfyan. 3ft er jur Sd)lagmeta gurürfgefc^rt, ofyne getroffen

worben $u fein, fo wartet er fyier, bi§ wieber bie SReicje jutn

fdjtagen an il)n fommt. 2öenn fidt) nur nod) ein §auer bei

ber Sdjlacjmeta bepnbet, fo fdjtägt er entweber fortwäljrenb,

oljne auf bic ber gef)lfa}läge 9tü(ffic$t $u nehmen, unb
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geljt bann crft „IjinauS", wenn er getroffen ober wenn ber

gefdjlagene Satt aufgefangen wirb. Ober er muß bei jebem

brüten ©d)(age ben ©all fo treffen, ba§ berfelbe über bie

Älopfmeta fliegt; werben int legten gatte bie ©ebingungen nid)t

erfüllt, fo muß ber &auer M§tnau§" gcfyen.

2ttuf$ fW) aber audf) ber lefcte §auer „r)utau§" begeben,

fo geljen alte anbern Spieler, weldje ftd) alfo hinter ber Ülopf*

meta befunben fyaben, $ur ©djlagmeta unb werben £>auer,

wä^renb erfterer nun aUein hinter ber Älopfmeta fid) bepnbet,

unb bie jeweiligen §auer „r/tnau8" ju befommen tradjtet, was
aud) nad) unb nad) gefdn'er/t. $ommt nun wieber ber lefcte

§auer „tyinauä", fo begeben fid) abermals bie anbern Spieler

pr Sdfylagmcta; unb fo wedjfelt bieg fo lange bis man auf*

fyören will ju fielen. 2Beil man bei biefem Spiele ju einem

beftimmten ftide laufen muß, um auf baSfelbe ju Hopfen, beSfyalb

^eifjt e$ Älopfmeta.

ÄO. $>a$ tyaftotfpM l
).

2)aran tonnen breiig ober noct; mel)r Spieler tljeilneljmen.

Ädjtjig ©dritte Don einanber entfernt werben jwei fünfte

bejtunmt: ber §auptpunft unb ba§ Qjut. Sämmtlictje ©vieler

Derfammeln ftd) bei bem &auptpunft unb einer üon ifynen tritt

als f©genannter freiwilliger ^ßaftor t/erau3, ber ben Spielern

ben S3all „einzuwerfen" fyat, wa8 barin befielt, baß ber sJkftor

fid) bem 33attfd)läger gegenüber freHt, ben Satt in bie red)te

|>anb nimmt unb Um in bie §öfye wirft, fo baß tfm ber Spieler

mit bem Salefter bequem fyinauS, in ber Sfttdjtung be$

werfen fann. 3$ ba« gefeiten, fo wirft ber SBattfdfjläger ben

Salefter weg unb läuft jum 3iel: ber $a|tor hingegen begibt

ftd) 3unt Sali, Ijebt ifyn eiligft auf unb trautet ben, ber gum

^iele läuft, beüor er nod) baöfelbe erreicht, mit bem Satt $u

treffen. (Gelingt ba§ bem ^aftor, fo ift er feineS 2lmte§ frei

unb wirb „;ßrtm", ber getroffene aber
fl
$aftor". trifft ber

^afror aber ben nid)t, ber jum &\eU läuft, fo muß er fo lange

^aftor bleiben, bi§ er einmal einen anbern jum ftitU laufenben

trifft. 2Ber alfo auf biefe SBeife getroffen ift, wirb ^aftor.

Die ^Jaftoren Ijaben fidf) gegenfeitig gu unterfiüfcen unb immer

£u trauten, ben geworfenen Satt fo fdmeH al« mögltd) auf*

äufjeben unb nad) bem gum 3iele laufenben Spieler bamtt &u

*) 20. Srautenau in Siemen.
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werfen, auf bajj biefer aud) *ßaftor werbe. 3eber I^eilne^mer

am (Spiele §at ba« $ed)t, ben Satt breimal fyinauSjufdjlagen,

fall« berfelbe nid)t fdjen beim erffrn ober groeiten Surfe weit

genug geflogen ift. Seim britten ©d)lage, mag ber nun gut

ober fd)led)t aufgefallen fein, mu§ bann ber ©djläger laufen unb

ba« Qiel qU erretten trauten. ^Derjenige aber, beffen Sali t?on

ben ^aftoren nid)t aufgefangen mürbe, beöor er bie Srbe berührte,

unb berjenige, ber aud) ungetroffen bleibt, wenn ein ^ßaftor auf

i^n wirft, bleibt am 3iele ftefjen; bie ^aftoren fyaben auf biefe

ein wad)fame« Sluge. S93er ftd) nur ein wenig öom $ith eut*

fernt, auf ben wirb geworfen, unb faß« er getroffen wirb, fyat

er e« ftd) nur felbjt 3u$ufd)reiben, baft er $aftor werben mu§. *

$luf biefe Seife werben ber ^Rci^e nad) immer foldje ba fein,

bie ba« Qiei gliiefltd) erretdjt fyabett, unb foldje, bie ^ßaftoren

geworben ftnb.

9cad)bem alle Spieler gefd)lagen fyaben, fommt bie föeifye

an ben $rim. gall« nod) fein $rim ba wäre, fo müfjte mit

§tlfe be« au«$äl)len« einer au«geloft werben, ©obalb ber <ßrim

ba« crftemal gefdjlagen i)at
f muffen bie am QitU jum £aupt*

puuft laufen, unb wer ba juerft anfommt, ift ^rim im nädjften

spiele. Um bie am ftittz fleljenben gu täufd)en, l)ebt ber $rim
oft nur ben Salefter, oljne jebod) ben S3aü gu fdjlageit, ma£
bewirft, baf$ bie am ffide oft fyereinjulaufen beginnen; ge*

täufd)t fefyren fie wieber um; unterbe« aber fyat ber $rim ben

Sali fdmell einem ^aflor jufommen laffen, unb ber trautet

bann einen ber jurüdMaufenben ju treffen, um ii)n aud) junt

$aftor ju mad)en. SS befielt aber bei biefem «Spiele aud)

eine fleine Serfdjärfung. $>er <ßrim fyat ba« $ed)t, einem, ber

fdjen am 3^* i% a&er fid) bod) öfter« baöon entfernt, ein

„Äerjel" geben $u laffen. SBer ein foldje« befommt, mufj brei

© djrttte t)om 3*^ wc9 in &cr $id)tung jum ^auptpunfte.

$)ie ©abritte madjt ein fold)er fo lang, al« e« ilmt nur feine

Seine geftatten, um einen mögltd)ft großen $orfprung gu tyaben.

deiner ber ^afioren hingegen nimmt ben Sali, pellt ftd) am
3iele hinter ifmt auf, legt ben Satt unter bie redete gußfptfce

unb l)ält bie §änbe über bem Äopfe jufammen. ftun ^ä^lt

ber ?rim: 1, 2, 3! Sic biefer „brei!" ruft, läuft ber Dom
$aftor brei ©abritte entfernte eiltgfi §um ^auptpunfte. 2)er

^aftor aber greift aud) fdmell nad) bem Salle unb fud)t bamit

ben entfliefjenben ju treffen, um i§n baburd) jum ^aftor ju

madjen. ®rreia}t er aber of)ne getroffen ju werben ben $aupt»

punft, fo wirb er tyxim im nädjflen ©ptele.

Digitized by Google



23

3ft ba3 „ferjelgeben" beenbet, fo wirft enbltdf) ber $rim
ben Satt I)tnau§. 5ll§balb laufen bic am 3^* iwd) bem §aupt*

punft unb bie hafteten nad) bem Sali, um oeh einen ober

anbetn ber sunt Jpauptpunft laufenden nod) . treffen unb

3um ^ßaftor $u fd)lagen. 2Biro aber ber ©all be8 $rim bon

ben <ßaftoren gefangen, fo wirb ber $rim aud) $a|ror unb

bic etwa nod) am 3icle fte^enben erhalten „Serbeln". £rifft

ber $rtm ben Satt nidjt gut, fo bag er nid)t weit hinausfliegt,

fo warten bie am ßiete, bis ber Satt wteber gefd)lagen wirb.

§at nun ber $rim fdjon mehrere 9Äale gefplagen, fo läuft

er bann felbft jum Siele; wirb er babei bon einem ^ßaftor

getroffen, fo wirb er audj einer, wenn nid)t, fo bleibt er am
3tcle ftel)en. 2)te am §auptpunfte fpielen fort, unb fomit wirb

bie &af)l ber ^afloren immer großer, bie ber Vieler immer

fleiner ; benn wenn einmal oon jenen fefyr Diele finb, fo tft e3 fdjon

fdjnnerig ungetroffen ba§ $kl ju erreichen, ©inb alle (Spieler

^ßaftoren unb einer nur nod) am §auptpuufte, fo muß biefer

bie fogenannte „lour" burdunacfyen, um bie anbern ju erlöfen.

£>abei barf er ftdj ntc^t ben Satt felbft „einwerfen", fonbern

ein ^aftor übernimmt biefeä ©cfdjäft; aud) fommen ifym nic^t

fieben Schläge wie bem $rim $u, fonbern nur brei.

51Öe ^aftoren, auger bem Satteinmerfer, ftetten fid) nad)

allen föidnungen In'n auf, um ben Satt $u fangen ober ben

SaflfKläger bamit ju treffen, wäljrenb er jum 3iele läuft.

Der bie £our $u machen fyat, mu§ breimal Dom &auptpunft

5um 3iele unb eben fo oft mieber jurücflaufen. 2>en Salefter

mufc er mitnehmen, ba er, fobalb er am 3iele angelangt ift,

mit ifym breimal flopfen muß. §at er alfo ungetroffen fein

3iel unb ben ^auptpunft breimal erreicht, fo ift bie 2our
beenbet. ©ämmtli<f)e ^ßaftoren ftnö nun erlöft unb ba§ ©ptel

fann wteber Don Dorn beginnen. 2Ber bie £our burdjgemadjt,

ift <ßrim, unb als merfenber ^aftor mufj berjenige ge^en,

meiner julefct $aftor geworben ift. tiefer
s

£aftor für ba«

ju beginnenbe ©piel fann bann, wenn er gletd) einen anbern

mit bem Satte trifft, nidjt ?Jrim werben, weil er fein .frei*

wiKiger ^aftor ift; er muj$ fo fange ^aftor bleiben, big

wieber bie £our fommt, wa§ aber oft, wenn gute ©pieler ba

finb, fefyr lange bauert. Anberg ift e§, wenn berjenige, ber

bie £our madjt, Don einem ^ßaftor getroffen, ober wenn fein

Satt aufgefangen wirb; man fagt bann: ber fyat bie £our

nid)t beftanben; er wirb ein werfenber <ßaftor unb berjenige,

ber beffen Satt gefangen ober ifyn getroffen fyat, wirb $rim.
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21. £)et lefcte ftttrbt.

3u biefem Spiele gehören womöglich mele Sljetlneljmer.

jDiefe ftctlcn ftdj in aroei föeiljen auf, einer ber Spieler nimmt

einen Sali unb nnrft ifyn im Sogen auf bie anbere SKeifye.

2Ber bem 33afl am nädjjten ift, l)at ifyn aufzufangen; fängt er

benfelben ntd)t, fo ifi er tot, ba$ fyct&t, er tritt hinter bie

$etf)e unb fpiclt nic^t mefyr mit. (Sbenfo maebt e§ bie jmeite gartet.

3(t auf einer (Seite ber lefcte tot, fo laufen bie 9#itglieber

biefer Ibt^eilung aüe fort unb bie Gegner Verfölgen fie mit

ben ^lumpfäcfen. 3)a§ (Spiel nimmt nun roieber feinen Anfang

unb toirb fo lange roieber^olt, als eben bie Spieler Vergnügen

baran pnben. i
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IL topf- uni) ßugelfjriele.

$>iefe werben befonberS im grüfyjafyre in §öfen unt> Waffen

gefpielt unb man bebtent ftd) ba$u ber Änöpfe, ^ün^en unb

Äugeln.

1. 3Ctttt>attfcelit.

stimmt man bei biefem (Spiele ftatt ber Änöpfe Sftünjen,

fo ©erben biefe fajüffelförmtg gebogen. 3)ie Orbnung, in ber

bie Spieler folgen, wirb burd) au3jäf}len benimmt. 2)er erfte

wirft einen Änopf an bie 9ftauer, ber $weite t^ut baSfelbe unb

unterfud)t bann, ob fein Änopf Don bem be§ erften eine Spanne
weit entfernt ijt; in biefem gafle fyat ber ^weite einen Änopf
gewonnen, unb fann ben be§ erften ju ftd) jterfen. 3ft bie @nt»

fernung ber beiben Änöpfe größer al§ eine Spanne, fo bleiben

jte liegen ; bie folgenben Spieler öerfafyren auf biefelbe SBeife.

3e fpäter ein Spieler an bie föeilje fommt, befto mefyr ijt er

im Torheit, »eil er allen feinen Tormännern burd) einen

gefd)ia*ten ffiurf bie auf bem Soben bereits liegenben Änöpfe

abgewinnen fann.

Steden bie Änöpfe eine ÜDauntenroette Oon einanber ab,

fo befommt ber Spieler jwei tfnöpfe; brei hingegen erhält er,

wenn fie übereinanber $u liegen fommen.

2. &emfd>rpUen.

ü$rt, nur2)iefe§ Spiel wirb wie ba« üor^ergeljenbe auöge

Ijaben babei bie Änaben üjre eigenen 2flafje. „$)emfd)mad)en
M

fyetfct, Änopf ober Äuget auf daumenbreite jum Änopf ober

jur Äugel be§ ®egnerS bringen. Siegen bie Spielobjefte fo

weit oon einanber entfernt, ba{$, wenn man bie Spifee be§

3eigefingerö auf baS eine fefct, man mit ber Sptfcc beS WlitttU

finger§ ba8 anbere erretten fann, fo nennt man ba§ ein

„£>rter. „$aufd)en" ift bie Spannweite oon ber Spifce beS

Ü)aumen§ bt§ jur Sptfee be§ SeigefingerS. „®räul" tft bie ootle
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Spannweite ber jpanb, nämlidj oon ber iDaumenfpifce biö

Äletnfingerfpifce. ffier w 5)emfd)" madjt, erhält üier Änb'pfe;

für ein „IDriel" befomtnt man bret, für ein „^$aufd)en" jwet

unb für ein „®räul" einen Änopf bom ©egner.

3. «orten.

Aufgabe ift eS, ein fladjeSStücf Slei ober Stein, „ben Dörfer

gefdu'tft nad) bem ßiele ju fdjleubern, weld)e3 einer ber Spieler

burd) ben erjlen 2öurf angegeben tjat. 3e nad) bein &bfianbe

ber beiben Söder wirb bie £öl)e beä ©ewinneä bemeffen. Siegen

betbe §art aneinanber ober gar übereinanbcr, fo gewinnt ber

Spieler 12 knöpfe. 3)ie übrigen 2tta§e unb ©ewinfte ftnb

nrie beim 5)emfgroßen.

4. äSccffcftetbetn

$)ie Spieler fieflen mehrere Äugeln auf flauem Soben

fo auf, bajj alle in gehörigen 3rotfd)enräumen baftcfyen. 3>n ber

§anb !)at jeber nod) eine größere Äugel, mit ber er nad) beu

Heineren fdjeibt. 2We Äugeln, bie einer au3 ber iftei^c ftöfjt,

ftnb gewonnen. $>eber Spieler madjt nur einen Scfjub. 2)a3

wirb fo lange fortgefefct, bi§ aüe Äugeln au3 ber föeifye ge^

ftofjen ftnb, worauf bann oon neuem aufgefegt wirb.

5* Fimmeln *)

(£§ wirb ein HeineS Sod) in bie (£rbe gemalt unb Den
einem beftimmten ßlele werfen bie Änaben Sonnen jur ©rube.

2Ber bie metften in$ Sod) ober am näd)jlten $u bemfelben bringt,

barf 5uerft „ flippen", b. i. er fegt einen ginger an bie 93ofyne

unb fud)t fte in ba3 ©rübdien ju fdjleubern; trifft er nict)t

hinein, fo „flippt" ber nädjfte. $)a§ wirb fo lange fortgefefct,

bi§ fämmtltd)e Sonnen im 8od)e finb. So biele 93of)nen einer

„gefdu'ppt" fyat, fo otele nimmt er ftd) am @nbe be£ Spielet

fyerau§. 3)ie finaben geben ben SBofynen eigene tarnen: bie

großen grauen feigen „$tder", bie fdjwarjen „©ewtnnfäfcdjen",

bie weiß* unb ro%efärbten „gletfdjer".

<* Sittftti«

3Kan wirft eine Äugel in bie $öl)e, fenbet Ü)r eine anbere

nad), fängt bie ^uerji unb bann bie julefct geworfene wieber

auf unb wieberfyolt biefc oter* bi§ fünfmal. JEBer bie Äugel

l
) 5. 6. 7. £)fterr.*@d)lefien.
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in ©oben fallen lägt, überlägt ba3 ©ptel bent nädjften unb

»er guerft fünfmal nad)einanber „£ififift
w

gemad)t fjat, ift

EReifkr.

<ßatofc) ijt eine ©träfe beim 2tfiftfi*©piel, bie ber SReifier

über ben f$uäd)fiett «Spieler oerljängt. ©ie befielt bann, ba§

ber Süjjer oon fünf jiemlic^ weit abftefyenben Äugeln, wäljrenb

er baoon eine in bie §Ö^e wirft, bie anberen oier bom ©oben

aufr/eben unb aud} bie au« ber ?uft jurücffefyrenbe auffangen mujj.

$. ©trctftpetrfem

hierbei i(t bie ^njafyl ber nütfptelenben Änaben nidjt bc*

ftimmt. 3e me^r «Spieler finb, befto beffer i\t eS. (Siner ber

Änaben mad)t mit einem fpifcen ©tein auf ber @roe einen

geraben ©treif unb bie ©pieler werfen mit ü)ren knöpfen nad)

bemfelben. Neffen Änopf am nädjften bei bem ©treifen liegt, ijt

ber erfte beim ©piele unb bie anbem folgen in ber Orbnung,

in ber ifyre Änöpfe liegen. §at einer auf ben ©treif geworfen

ober gar über benfelben r/tnauS, fo muß er ben legten $Rang

einnehmen. £>er erfte fammelt alle Änöpfe, wirft fie in bie

§öl)e unb läßt fie auf ben ©oben fallen, ©inige werben nun

auf bie fyofyle, anbere auf bie erhabene ©ette ju liegen fommen.

$)ie auf bie fcol)le ©eite gefallen finb, gehören bem Slufwerfer.

3)ie übrigen werben gefammelt unb oom ^weiten ©pieler hinauf*

geworfen, ©o gefyt e§ fort, bi§ aüe ber 9fteil)e nad) bie Änöpfe

in bie §öl)e geworfen r)aben. £)ie knöpfe, welche übrig bleiben,

gehören entweber bem legten in ber Sfteifye, ober e§ wirft fte

wieber ber erfte, bann ber zweite u. f. f. Sei jebeSmaltgem

hinaufwerfen mufj ber ©pieler bie Änöpfe mit ber erhabenen

©eite auf bie §anbfläd)e legen.

A forbert ben B auf, baj$ biefer jwei ober oter Äugeln

jum „pafdjen" ^ergebe. A nimmt eben fo oiel Äugeln als er

Don B erhalten Ijat, unb wirft fomit oier ober acf)t mit jiemlic^

(fettem SBurfe in ein ®rüb(fjen. ©leibt eine gerabe ^Lnja^l

ftugeln im ©rüblein, fo gehört fie bem A; eine ungerabe fyin*

gegen bem B. $)ie außerhalb ber ©rube bepnblid)en Äugeln

»erben oom Gewinner in biefelbe gefdjoben. £)ie er hineinbringt,

gehören ifym; fdjeibt einer fe$t, fo folgt ber anbere.
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HL Srfjlng-, 3tel- unb Wurfftriele *).

1. ®a* (9än«trecfclm

§auptregel biefe8 Spielet ift: din Keffer au3 oerfdjie*

benen §anbfteflungen in bie §öl)e 3u weifen unb trauten,

baß e3 immer im 93oben ficefen bleibe. 2)iefe§ ©piel wirb

metften§ tum 2—5 (Spielern gefpiclt. Diefe wählen fidj einen

mit ®ra8 beroad)fenen Sßoben au$, fefcen ftdj in bie s#unbe
unb einer beginnt werfen. 3uer

t* »itft er fein Jafdfenmeffer

au« ber inneren glädje ber §anb, bann legt er e£ jrotfdben

3eige* unb Wittel-, bann jwifc^en Wittel- unt> ®olb*, unb bann
ätmfäen (Mb* unb Äleinenftnger ber inneren §anbfläd)e; nun
mad)t er eine 3auft, unb legt e§ auf ben oberen £l)etl ber*

felben ber Duere nad) über 3)aumen unb 3eigefinger. <8mb
ade ÜBurfe gelungen, bann toenbet er bie £>anb um, fo baß bic

äußere öanbftäcfye nad) oben ftefyt unb legt jefct nneber ba§

Weffer jnnfdjen 3eige^ unb Wittel*, bann ätoifdjen Wittel* unb
®olbfinger k. Darauf legt er c« ber Ouere nad) über bte

glädje ber äußeren §anb. Dann stoöngt er e8 jiotfc^en ben

einzelnen ^in^n ein unb fdjleubert e§ öor fid) fytn. 3um
©djfoffe roirb ba§ Weffer fo angefafft, baß bie refye &anb
bie ©ptfce, bie linfe ben oberen Ztyil ber (Schale fyält; au§
biefer Stellung roirb e$ breimal nad) oorn gefd)feubert. SBeffen

Weffer bei jebem 2Burfe fteefen geblieben ift, ber ift Weifter

unb barf bie anberen „fdjoppen", roeld)e§ barin befielt, bafc er

jebem, ber im spiele jurürfgeb lieben iji, eine §anb üoü ®ra3
in ben Wunb fteeft.

yiodj muß bemerft »erben, baß berjenige, beffen Weffer
bei einem 2Burfe einmal nid)t ftetfen geblieben ift, bie £our
bem nädjfrfolgenben Spieler übcrlaffen muß, unb fo lange 311

»arten fyat, bis bie föeifye roieber an tyn fommt ; bann barf er

bort fortfe&en, »0 er oorfjer fteefeu geblieben ift.

*) 9)iand)e spiele, nue 5. baö 8teinfd)leubern, ba§ Reiben-
fließen mit bem ©la§rofir, ba$ $fal?lipiel u. a. überall befannte, ftno

ijier rceggelaffen. &ud> foletje, an benen fief) <Jm>ad)jcne beteiligen,

3. ba$ Xopffcfrlagen, #af>njcblagen k.

1
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2. $itf*ferln (*itt^faf*laöen)

Jitfdjferl (in Ungarn ^tnjfa) nennt man ein an beiben

(Seiten jugefpifcteä §olj.

Auf fanbigem 53oben wirb mit einem fWarfen Steine ein

ÄreiS unb an einer ©teile beSfelben ein länglid)e$ ?od) gemalt.

(£3 roirb gelobt, weldje Partei juerfl ben ^inftta (£ttfd)ferl)

jdjlagen $at. Diejenigen, bie juerft jura fd|lagen fommen, be*

geben ftd) jum Äretfe, wäfyrenb fitf) bie anberen in einer be*

tröstlichen Entfernung babon aufteilen. Dann wirb ba§

£itfd)ferl fo an baS i*od) gelegt, baß eine ©ptfce quer über

ba§felbe ju flehen fommt, fo baß, wenn man mit einem ©torfe

auf bie über bem ?od)e ftefyenbe ©pi$e fdjlägt, ba§ ütfdjferl

in bie Suft gefdjneüt wirb. ®efd)iefyt biefeS, fo muß ein jweiter

ba§ in bie 8uft gefdmeflte ^olj mit feinem ©tetfen (ungarifdf)

Äapofd)) weiter ju fablagen fudjen. gangen bie anberen ba3

£itfd)ferl auf, fo oerfefyrt ftd) augenblitftid) ba3 ©piel; bie im

Äreife gefyen InnauS, bie äußeren herein jur ©djlagftefle, um
ba$* ©piel bon neuem §u beginnen.

SBirb baS fcoty ntd)t gefangen, fo gefyt ber ©Kläger jum
Jttfdjferl, ffylägt barauf, unb ba« berurfadjt, baß e3 in bie

fttft fpringt unb er tradjtet, baSfelbe wäfyrenb be§ herunterfallend

mit bem ©terfen (Äapofd)) weiter $u fcf)lagen. ©o maa^t er e$

bann nod) zweimal. 3ft ba£ gefa^e^en, fo jä^It ber ©djläger ab,

wie Diele ©abritte ba§ £itfd)ferl oon ber ©djlagftelle entfernt

liegt. AlSbann fommt bie anbere Partei jum ©c|tagplafce unb

tnad)t e3 eben fo wie bie frühere. D>ie Partei, weld)e bie größere

%n^l ©abritte %äfyt, tft bie ftegenbe. Angenommen, bie ber*

lierenbe hätte um 100 ©abritte $u wenig, fo müflen jefct bie

flttitglieber berjelben eine ©trerfe bon 100 ©abritten jur ©träfe

auf einem guße burd)hüpfen.

3. 2>a* (üd! r'eprcllcn %
3u biefem bei ben Änaben be« nörblidjen ©ö^menS fehr

beliebten ©piele benötigt jeber ber 5ftitfptelenben einen berben

afcer abgerunbeten Änüttel bon jwei bi« brei guß Sänge unb

eben fo Diel 3oü im Durdjmeffer. Dann fpifct man ein runbeä

£tütf §olj auf ber einen ©eite fonifd) gu, lägt jebod) bie

©runbfläd^e be3 fo erhaltenen ÄegelS ganj eben, baß er auf

biefelbe letd)t gefredt werben fann, ohne umzufallen. Auf biefe

Seife erhält man bie fogenannte „®olfe\ 9tun fua^t man ftd)

*) 2. Öbenburg. — 8
) 3. 4. in »ötynen.
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einen ebenen $lafc au§, ber aber frei Don ©ra§wud)§ fein

muß, fteUt bann einen wenigftenS auf einer (Seite flauen

(Stein fo, baß er mit biefer flauen Seite ein wenig I)erDor<

ftetyt, unb fefet bann bie ©otfe barauf. 2)te ^(äfce ber ÜKit;

fpieler »erben fyalbfreteförmig um ben ©olfenftein baburd)
|

be^etdjnet, baß man Vertiefungen in bie ©rbe madjt. 2)ann
,

nimmt einer ber ©pieler aüe Änüttel auf $u einem $8ünbel

unb wirft fte Don ftd) weg. SBeffen Knüttel nun am wentgfien

weit fortgeflogen tft, ber ift ©olfenfyoler ober ©olfenjunge. S)ie

übrigen reiben ftd) nad) ber golge, wie bie Äntittel gefallen

fmb, an tyre ^läfce. derjenige, beffen Änüttel am weiteften gc>

flogen ift, ftcöt ftd) an ben erflen $lafc unb barf oor ben

anbern nad) ber ©olfe werfen, 9htr für ben ©olfenfyoler ift

fein ^3ta^ gemadjt worben. ©r muß feitwärtS jebod) in gleicher

finie mit bem SBerfer fielen bleiben unb warten, bi3 ü)n einer

berfelben, ber ungefdu'dt geworfen l)at ober ntd)t fdjneü genug

gelaufen tft, oon feinem langweiligen Soften ablöst, worauf er

beffen $lafc einnehmen fann. ®ie ^ßläfce müjfen in gehöriger

Entfernung oon cinanber angebrad)t fein, bamit ber Söerfer

jum SBurfc gut au$f)o!en Fann, ofyne in ©efafyr $u fein, feinen

9tad)bar $u befdjäbtgen. 9tad) all biefen Vorbereitungen nimmt
ba$ (Spiel feinen Anfang.

©er erfte wirft nämltd) feinen Knüttel nad) ber auf bem
©tetne ftefjenben ©olfe unb trautet, baß er bteje fo Diel atd

möglid) unten mit ber Sängenflädje feinet ÄnüttelS trifft, bamit

fte weit fortfliegt, ber Knüttel aber nid)t weit mitgeriffen wirb.

gehört eine eigene ©cfd)icfltd)feit baju, baß ber Änüttel

ben redeten (Schwung befommt, um fo an bie (Mfe anjupretfen,

baß biefe bie ganje $raft be« Surfet befommen muß, unb baß
jener nid)t mel)r weit fliegen fann. %e weiter nun ber s2lbftanb

ber weggefdjleuberten ©olfe Don bem Änüttcl ift, bejlo bequemer

fann Derjenige, weldjer geprellt fjat, feinen Snüttel fyolen, unb
an feinen $la$ ^urücffe^ren, ofyne fürdjten ju muffen, baß if)m

ber ©olfenjunge juoorfomme; benn biefer muß bie gepreüte

©olfe fyofen, fo weit fte auij gefdjleubert worben ift, unb auf
bem SRürfwege ^at er fte $u bem ©olfenfteine ju legen. £)antt

erfl fann er, wenn ber greller, weld)er foeben geworfen f)at,

nod) nidjt mit feinem Änüttel auf feinen ^ßlafc jurücfgefommen

tft, .in öile beffen ©teile einnehmen, unb er wäre burd) biefen

Don feinem langweiligen Soften abgelöst. 3ft ifynt bat niebt

gelungen, fo muß er ©olfenljoler bleiben unb bie ©olfe, bie

er Dorfyin in gröfter (Sile nur jum ©olfenftein gelegt fyat, erft
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auffegen. 9tun prellt ber folgenbe in bcr föeilje unb abermals

mujs bcr ®oftenjunge feine gange gerttgfeit im Saufe anwenben,

um bem greller juDor ju fommen. 3efct prellt einer nad) bem

anbern bi§ bie $eib,e wieber an ben erjlen fommt u. f. f.

3)ie (Spieler §aben nod) bie ^ergünftigung, ba| einer,

ber fo fdjled)t geprellt fyat, baj$ er md)t oor bem ©olfenjungen

mit bem Änüttel auf feinen pa£ jurücfjufommen Dermag,

feinen Änüttel braufjen liegen laffen unb warten barf, biö

ü)m einer feiner 9tad)barn, bie nad) ifym prellen, au3 ber 9iotl)

^ilft. @in fofe^er fc^ledjtcr greller fyxt alfo ju warten, bis ein

guter SDerfer bie ®olfe fo weit fortfd)leubert, bafe er bann

mit biefem gemädjlid) feinen Änütrel Idolen fann. Oft gefd)iefyt

cQ, jumal wenn öiele fd)led)te greller fpielen, bafj alle tfyre

Knüttel brausen fyaben bis auf einen einzigen, ber bann allen

inSgefammt au§ ber ^ot^ Reifen inufj.

2113 (Spielregel gilt nod), bafc ber (Solfenfyoler bie ©teile

beffen einnehmen barf, ber feinen pafe oerläfjt, ofyne babei

ben Änüttel jurü^ulaffen.

4* $totpovat unr> Äaifer 1
).

3n biefem (Spiele nimmt man einen runben brei ftoü

langen unb einen 3°ß birfen Stab, fdmetbet biefen nadj ber

Sängenridfytung fo burd), bajj man jwei gleite £fyeile erhält

unb ebnet bie <Sdmtttfläd)en. 3*ber Iljeil l)at bemnad) eine

erhabene unb eine <Sd)nittfläd)e. £>ie (Spieler fdf)ltefjen einen

$rei£, legen ben pumpfaef in bie SÄitte beSfelben unb be=

fhmmen, wer baS (Spiel beginnen füll. 3)er erwählte Änabe

nimmt bie beiben (Stabfyälften fo in bie #ano, ba§ bie Den

erhabenen glasen gegenüberliegenben <Sdmittflä<f)en einanber

beefen. 3)ann lägt er biefe $wei XI)eile auf bie @rbe faflen.

gatlen biefe fo, bag bie erhabenen glädjen bem Spieler $uge*

fe^rt finb, fo ift er Äorporal; ftnb hingegen bie erhabenen ber

ßrbe unb bie <Sd)ntttfläd)en bem (Spieler jugewenbet, fo ifx er

fiaifer. 2Ber fiorporal geworben ift, nimmt ben ^lumpfadf jur

§anb. 9?ad)bem ber erfte Änabe bie (Stabfyälften fallen gelaffen,

nimmt fie bann ber zweite, bann ber britte u. f. f. $ft fd)on

ein Äaifer unb ein Äorporal geworfen, fo ift berjenige (Spieler,

ber jefct im 2öerfen nachfolgt, ftrafbar, aus beffen $anb bie

<ctabtl)ette fo fallen, bafj eine erhabene unb eine <Sd)nittflü<f)e

baliegen.

l
) 4. Sgl. XacituS ®erm. 10 unb SBolf 3ettf«r. II, 187.
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£)er Äaifer bifticrt bic in (Belägen bcpc^cnbc ©träfe, unb

ber Äorpoial t^cilt fie mit bem Pumpfacfe au§. SBtrb im

Saufe be§ Spielet ein anberer Äatfer ober Äorporal, fo wirb

baburd) ber frühere Äaifer ober Ifö'ntg ober beibe jugletch ab*

gefegt. 2)er abgefegte nimmt bann ben pumpfarf unb gibt

tem, Der ben glücklichen 2$urf get^an fyat, einen Schlag unb
überreizt ihm ben ^lumpfacf. Über Äorporal mufc benfelben

annehmen, aber ber Äaifer barf ihn ntd)t berühren. Berührt

er ihn au3 Unacbtfamfett, fo toirb er feinet Imteö für uer*

luftig erflärt.

$n biefem (Spiele ift jeber eifrig bemüht, Äorporal ober

Äatfer ju »erben, bamit er bie erhaltenen Schläge jurürfja^en

fönne. §ar er ben Äaiferwurf gemalt, fo wirb ihm ba§ Oer*

hängntSoolle Xudj ($lumpfatf) gereicht;" ergreift er e8 mit

$aft, fo hat er augenblicklich, mährenb be£ ©eläd)ter3 ber übrigen,

feine ©träfe $u erleiben.

5. ftönin, &atfer, *apfi.

$uf einem freien $la|e oerfammeln fid) bie Spieler, ein

jeber mit einem Steine oerfehen. £)urch ba§ SoS wirb bie

Reihenfolge ber Spieler beftimmt. 2Ran bebient fid) babet fol*

genbeä Sprüchlein«:

(£in3, ittet, bret,
sSanbelframerei,
SSier, fünf, fedjS,

93anbelframer fchmeds.

derjenige, auf ben ba§ Söort
, f
fd)mecf3" fomint, hat oie

©r)rc ber erfte ^u fein, welcher nach oc^ 8^1«, einem aufge*

richteten jfa$dfein, wirft, ber fid> am (£nbe be8 Spielplane«

gegenüber ben Spielern befinbet. ©ei jebeämaligem umwerfen

biefeS Steines erhält ber Spieler eine neue 2Bürbe. 2)ie ge*

brauchlichften Rangftufen finb: (geboren, getauft, Schuljunge,

Sehrjunge, ©efelle, 3)feifter, Jeimann, Bettelmann, ©raf,

Äönig, ftaifer, <ßapft.

3eber trautet bie h<%re SBürbe $u erlangen. §at ein

Spieler nicht getroffen, fo folgt ber nächfte. Söenn einmal bret

bie oberfte Rangftufe erreicht haben, fo wählen fte einen Sd)ieb8*

richter, ber bie jurücfgebliebenen je nach *>cr Entfernung oont

3iele entweber ftärfer ober fchwädjer beftraft. 3)iefe Strafe

befteht gewöhnlich barin, bafc ber Richter feinen Stein weit

wegwirft, unb ber $u beptrafenbe hat, auf einem gu&e h«pfenb,
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berfelben 311 ^olen unb äurücfaubringen. 3Bcr bei bem fyüpfen

nur einmal mit bem aufgehobenen gufe ben ©oben berührt,

mujj nod) einmal anfangen $u fyüpfen.

6* Sudtehperfen

3eber (Spieler brefyt fein £ud) in gönn einer ©d)lange

$ufammen unb matyt an baSfelbe einen Änopf. 3)ann

[teilen ftd) bie (Spieler in geraber SReitye auf, unb ber erfie

wirft fein £ud> etwa fttnfjefyn ©dritte weit oon ftdt>. (Sbenfo

machen e8 bie anberen, unb jeber fud)t ba§ £ud> etneS anberen

mit bem feinigen ju beefen. ®efd)ie$t bieg, fo mujj ber ©igen*

tfyümer be3 geberften £ud)e§ jenem, burd) beffen (Sdmlb es 5U*

gebeeft warb, einen 2>ienfi t^un. ©ewötynüd) fügt er üjm bie

§anb, wa3 natürlid) Diel ©eläcrjter erregt. |>at aber jeber fein

£ud) geworfen, ofyne ein anbereS bamit gu beefen, fo gefyt ber

erfte (Spieler au§ feiner SReifje unb wirft fein £ud) nochmals.

2)e$gleidt)en ber jwette u. f. f.
bi§ enbttd) ein Sud) gebeeft wirb.

9Kand)e Änaben fpieten e$ anberS. S)er (Sigentfyümer be§ *

bebeeften 2ud)e3 muß nämlid) ,,tüd)ellaufen'', b. ff, er muß
burd) bie anbern, bie ftcf) in jwei föetyen aufgeteilt tyaben,

laufen unb erhält einen jiemlid) unfanften (Streid) oon jebem

auf ben föücfen. Äann ber, welcher burd) btefe ®affe läuft,

einem anberen ba§ £ud) entreißen, fo tnujj biefer unter bem

®efpotte ber übrigen in bie ©äffe unb ben erfteren ablöfen.

7. 9tetfiperfcm

S^u brauet man Steife unb (Stöcfe. 2)ie erfteren muffen

jd)wad) fein unb ungefähr einen <Sd)ul) im Durd)meffer

Jaben unb fönnen be£ fdjöneren
s
2lu3fe^en3 wegen mit 3weU

farbigem Rapiere ober Sßanbe umwicfelt fein; leitete hingegen

ioüen 3 <8d)uf) lang unb fingerbief fein. $eber einfache (Steifen

ift ba^u ju Derwenben, aber , e$ gibt aud) foldje, an weld)en

tote bei einem $)egen über bem (Griffe ein Duerftöcfdjen ange*

brad)t ifi, um ba3 auffangen be$ 9ietfe§ ju erleichtern. $>a§

Spiel felbft fann nur auf einem oon Säumen unb ©efträud)

freien $lafcc gut gefpiclt werben.

2>ie ©efeflfdjaft fteüt fid) in einen weiten Ärei3, jeber

einzelne ungefähr oier^ig (Sdjritte oon bem anbern entfernt.

Je größer ber ?$la|, bcjto mef)r (Spieler fönnen tfyeilnefymen.

Jeber (Spieler wirft feinem -Rad)bar $ur fliedjten ben föeif

x
) 6. Ungarn.

»e male! cn u. ©ranfp, ÄtRfcerfrele. 3
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mtttelft be§ StocfeS in einem Ijo^en Sogen burd) bie ?uft ju;

ber anbere fängt i^n, etye er $ur ©rbe fommt, mit feinem

Stocfe auf unb wirft ü)n bem näd)|len Watybax ju. $e metyr

fRctfc man §at, befto fdjöner nimmt ftd) ba§ Spiel au«, weil

ftd) immer mehrere in ber Suft äugleid) befinben unb weil bie

(Spieler itidjt fo lange ju warten brausen, um einen auf$u?

fangen. 3ebod) &u üiele Steife bürfen aud) ntdjt genommen
roerbeu ; meiften« nimmt man fyalb fo otel al§ Spieler ba fmo.

Um ben $eif bem anberen gefd)tcft auswerfen, fyält man i^n

mit bem Baumen unb bem 3etgeftnger ber linfen §anb etwas

in bie öötye, legt ben Stocf inwenbig an bie entgegengefefcte

obere Seite be3 föetfeS an, fo baß ber £>rutf be3 StocfeS gegei

bie Unfe §anb wirft, $at man ben föeif fo gefafft, fo läßt

man plöfclia) Ringer unb Baumen ber linfen &anb Io§ unb

fdjneüt in bemfelben &ugenblicfe ben Sftetf mit ber regten .fjanb

in bie Suft. ©ine fleine Übung genügt, um ben Reifen red)t

'

r/oa) im Sogen werfen $u fönnen.

8. 3tacficlipcrfcii.

3u biefem Spiele brauet man eine fedfy§ bis adjt &od.

lange, unten ^ugefpifcte ©ifenftange, bie oben einen Änopf fyat Don

ber ©röße etneS SptelballeS. gerner brauet man nodj eiferne

Sftinge, pon benen immer einer größer al§ ber anbere ijt. 2)ie fötnge

werben, wie fte ber ©röfje nad) aufeinanber folgen, unb jwar

jeber in einer Entfernung bon einer ©Ue auf bie ©rbe gelegt,

©iner ber Spieler wirft, ofyne fid^ ju bürfen, bie Stange in einen

ber Glinge. 3)er Anfang muß aber bei bem fleinften fötngc gemalt
werben, bann wirb in bie junää^fl liegenben größeren geworfen.

3ebem Spieler werben jwei gefylwürfe nadjgefefyen. 2Ber brei-

mal fytntereinanber fefylwirft, muß ba§ werfen bem 9lad)barn

übcrlaffen. 2öer aber fo in bie föinge trifft, baß bie Stange

fteefen bleibt, fann fortfefcen, bis er in alle flttnge geworfen

fyat. Sern ba§ gelingt, ber tfi TOcifier.

9. »tnttitcl tut* »bllc *)

SDic ^njatyl ber Spieler fann eine beliebige fein, nur folf

fie ntd)t weniger als brei betragen. §aben ftd) bie Spieler Der*

fammelt, bann werben in geraber Sinie $wölf ©rübd&en in

weisen Sftafengrunb ctngefdritten. Sa3 oberfte ift ber Gimmel,

*) 9 - ©rjgebirge.
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ba§ unterfte bie &ölle. 3eber Änabe nimmt ein ©tabuen, fptfct

e§ an einem (Snbe ju unb fteeft e3 fo in bie $ölle. SDann toirb

ein (Selbftüa* genommen unb benimmt, meldte Seite baoün für

bie $5auer be§ (Spielet (Geltung ^at. $om erßen wirb baS

@elbftü(f emporgeworfen; ifi bie oorfyin beflimmte Seite ju

oberft, fo barf er fein Stäbdfoen um eine ®rube weher hinauf

rütfen; im entgegengefefcten gaöe bleibt fein Stäbd)en in ber

$öTle. 3eber wirft breimat fjintereinanber unb fann alfo, wenn
er ®lütf l?at, um brei ®rübd)en weiter nad) Dorn fommen.

3m ungünftigen 3aÜe muß er aber wieber für jeben fd) legten

Surf, wenn er fdjon bie ipöfle oerlaffen fyat, um ein 8od)

jurücf.

§at jeber Änabe feine beftimmte Slnjaljl 2Bürfc getfyan,

fo fängt ber erfte wieber an. 3)tefe§ 93erfafyren wirb fo lange

fortgefefct, bis einer fein Stäbd)en in ben Gimmel gebraut

Ijat, worauf ba3 ©piel $u @nbe ijl

10. $>a$ Vftfffelfefeett.

2)iefe$ ©piel ift oerwanbt mit beut fogenannten „lotfen",

b,at aber ben Starzell, baß üiele baran tfyeilnefymen fönnen.

3eber Spieler brauet ein „^flötfel" (g(ederl), ba§ ift ein

Stütf 3**9^ °er fid) auf flauem ©oben auffteHen lägt, bann

einen „Söder", („äBatfdjfer" ober „93rot"), mit bem er gegen

bie 93flbcfel werfen fann, bie in geraber Sinie neben einanber

in aiemlicf)er Entfernung bon ben Spielern aufgefegt werben.

Die Drbnung, in ber bie Spieler $um 2Burfe fommen, wirb

burdj au^äljlen beftimmt. 2Ber $uerft wirft, tritt gu jenem

"JSunft, bon wo au$ geworfen wirb, unb fud)t mit feinem

, f
93robe" (Sotfer) ein ^flötfel eine§ anberen Spielers ju treffen;

trifft er & unb faßt e§ um, fo wirb e3 wieber aufgeftetlt unb

ber (Eigentümer babon ift „gefegt", ba$ fjeifct, er barf fo lange

nid)t mitwerfen, bis fein
s
}3fiötfel wieber oon einem anberen

Spieler umgeworfen wirb ober wie bie Änaben §u fagen pflegen:

„bi§ er oon feiner Saiulb erlöst ift". 9totifcli$ fuajt er fid>

bann an feinem geinbe, an jenem nämlid), ber t(m gefegt fyat,

baburd} ju räd)en, bag er biefen ju fe|en trautet.

©in gefd)itfter Spieler jud)t alle ju fefcen, benn bann ift

er „33rotfdmatterer". ®r befommt nun oon aüen oie 53roDe,

bebt jebcä in bie £öf)e unb fragt: „2£em gel)ört ba§ SJrot in

metner §anb?" 9cun ftefyt e§ bem 23rotfd)natterer frei, bem

3*
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(Stgenthümer ba§ Srot entmeber nah ober weit oor bie ^flöcfel

3U werfen, ©inb auf biefe SBetfe alle im Sefifce ihrer Srobe
unb ihrer neuangewiefenen $läfce, fo beginnt ber zweite ©ang
beS <PfIöcfelfe|en$, ber ebenfo wie ber erfte ausgeführt wirb,

nur mit bem Unterfdjiebe, bajj oon oerfdn'ebenen, nämlich oon balb

näheren, balb entfernteren fünften, nach ben ^flöcfeln geworfen

wirb, ©inb alle gefe|t worben, fo beginnt ba3 ©pict uon
neuem. $)te (Spieler nehmen wieber ihre anfänglichen ^ßläfce

ein, nid^t aber jene, bie fic beim jweiten ®ang be§ ©pieleä

bom ©rotfdjnatterer befommen haben. üDenn biefe ^ßläfce ftnb

nur eine ©eloljnung ober eine ©träfe, bie ber ©rotfcfynattercr

für guteS ober fd)le<f)te§ ©piel ben Spielern $uerfennt.

11. £>a« ftlö^«enfptcl.

2)ie Änaben, welche fpielen, fdfmeiben au3 $Beif$budjen

ein Älö^en au«, ba§ tfi ein ©tücfd&en $01$ in ©eftalt eine*

3apfen8. 2)iefe8 legen fie mitten auf einen Siegel unb meffen

ring« im Äreife für (eben ber SRitfpieler ein 3iel au3. 2>ann
fammelt einer äße Salefter, legt fie auf ben 33oben, mitten

unter fie baä ßlbfcdjen unb wirft biefeS über ben Äopf nach

hinten $u; auf ben baS Älöfcdjen weifet, ber „pa§t
M

. 2)amt
legt er biefeä wieber auf ben ßiegel; jeber begibt (ich ju feinem

3iele unb wirft mit bem SBalefter nach bem Älöfcdjen, um e§

tom Qk§tl ^runter $u werfen, $at ber erjfe ba§ Älöfcdjen

getroffen unb her"ntergeworfen, fo eilt er feinen SBalefter $u

holen unb auf feinen angewiefenen ^ßlafc $urücf$ufehren, beöor

noch ber Raffer ba3 Älöfcchen geholt unb wieber auf ben 3iegeU

fiein gelegt h^- 23erfpätet er ftch, fo baß ber Raffer, nachbem

er baS Älöfcd)en aufgefteüt §at, eher an beffen ©teile fommt,

fo mu§ ber jufpätgefommene paffen.

£>at aber ber erfte ba$ Älöfccf)en nicht hcr<*D3 croorfen, fo

wirft ber gweite nach ihm, bann ber brttte u. f. f. ©djlägt

einer ba$ Älofcchen nicht tyinunttr, fo geflieht e3 metfteit§,

baß er Raffer wirb, weil ber Raffer, ba er ba3 Älöfcchen nid^t

aufsufteüen fyat, ieid)t an ben $lafc be$ Ä(ö$d)enfch(äger3 hin*

fommt, währenb biefer feinen ©alefter ^oit.

12. £er *fttfc*>i*>fetU

9Wan bebarf eineS $fetle§, ber in ber Sttttte walzenförmig,

gegen ba£ eine 6nbe jugeipifct unb gegen ba§ anbere fo auge*

febnitten ift, ba§ er immer bütmer unb bünner wirb unb am
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(gnbe bie $icfe eineS jiarten $apiere§ $at. Um bcn ^feil in

bic £ötye fd&leubern gu fönnen, brauet man einen jiemti^

langen, btegfamen ©tab, an beffen bünnerem @nbe eine ©d&nur

befejttgt wirb, bic in einen Änopf ausläuft, liefen Ijält man
mit bem Baumen ber Knien §anb in ben Gsinfd&nirt beS $fetle§,

ben biefer in ber 2flitte, wc^er vasenförmig ijt, Ijaben mu§,

toatyrenb mit ber regten £anb ber ©tab unb bie ©d&nur an*

gefpannt werben. 9cun brüdft man ben ©tab in bie §öl)e, ben

$feil aber nad) abwärts, unb lägt enblidj biefen lo3, wa$
bewirft, baf} er in eine bebeutenbe §öf)e gefd&Ieubert wirb.

Sa fd^on oft burdj ba§ „fliegen
14

mit bem ^fitfd&tpfeil

UnglücföfäHe gefd^en ftnb, fo würbe biefeä ©piel Verboten,

gehört aber bennoef) ben beliebteren unferer 3ugenb; benn

verbotene grüßte fdjmecfen gut!"
>»

13. £)aS »irttfratijf#tef|eti *).

Sftan biegt einen SBetbenjroeig fo $ufammen, bafc er eine

eiförmige ®eftalt erhält unb binbet bann bie @nben jufammen.

2Jät bem Keffer macJjl man längS be3 Umfanget leiste @in*

fd)nitte in bie föinbe be§ ßweigeS, bamit bie SBirnen, bie baran

gebunben »erben, fefter fyaften. Oben in bie SDfttte De« ßtücigcS

bangt man bie gröfte, bie ÄönigSbirne, §u beiben ©eiten $wei

Heinere, gel)ei|en Üttarfcf)all8birnen, unb anbere fcertJ)eilt man
rtngS um ben ßweig. tiefer SStrnfrana toirb an bem oberen

@nbe einer 3 bis 4 Äfafter l)oI)en ©tange angebracht; biefe

toirb bann fenfredfyt in bie @rbe geftettt unb befeftigt, baß fte

mdjt burdfy bie ©cfnoere be3 SirnfranjeS ober burdfy ben

nädbft beften ^reflfdjufj umgeworfen werbe. 3)a§ So3 entfdjeibet

bie Sfofetnanberfolge ber (Spieler, darauf beginnt ba$ fliegen

nadfy bem ^irnfran^e, mit Irmbrufi unb pfeifen. 3)ie Söirnen,

bie jeber Dom Äranje fliegt, barf er ftdfy behalten, ba er eine

ßleinigfeit al§ ©intrittSgelb jum ©piele gegast fjat. @3 wirb

fo lange gefdjoffen, bi§ ftd) feine SBirne metyr an bem Äranje

befinbet. 2Ber bie ÄönigSbirne tyerabge[d)offen $at, ift ber Äönig

be$ ©pieleS; ;2ttarfd)äÜe finb bie, weldje bie 2Jcarfcfyall3btrnett

getroffen fyaben. darauf nehmen bie $htfpte(enben ben Äönig

beö ©pteleS, mit ben beiben SflarfdhäHen 5ur ©eite, in bie

Kitte unb führen tfyn im £riumpfe ju feinen Altern, wo fie

geroöljnltd) Äaffee, Stttfd), mandfjmal audfy 2Bein erhalten.

*) 13. SBarnSborf in Söhnten.
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14. $>a* Scmyclnuprc" *)•

$>ie Änaben Derfammeln ftd) auf einem freien ^3Ia§e.

Einer Don Urnen fud)t fid) einen [pi^igen (Stein, mit beut er

^wei parallele Linien oon ungefähr 3 bi§ 4 Älaftern in ben

SBoben rtfct, unb fie bann abfd)üe§t, fo baj$ ein SRed)tecf entfielt.

$>iefe3 tfyeilt er wieber in mefyrerl (meiftenS in 6 big 8) fletnere

SRedjtede, ton benen ba§ Ic^tc ober oberfie mit einem £>albfrei$

abgefet)!offen wirb. 3)iefe IjalbfreiSfÖrmige fjigur, bie gleid)fam

bie übrigen föedjtetfe abgrenzt, f)eij$t bann Tempel. 3)ie Heineren

2ted)tetfe führen ben tarnen Älaffen, unb jwar fyeifcen bie Dier

erften Abteilungen beutfdje, bie lefcteren laieinifdfye. ^eber

(Spieler fyat fid) mit einem flauen Steine, einem fogenannten

„Sörobe" ju oerfefyen. Da bei biefem Spiele ber erfte immer
im 23ortI)eil ift, fo toirb gewtffenbaft au^gejä^lt, wer erfter,

wer 5weiter K. (Spieler fein foö.

Ü)cr erfte fudfyt nun feinen Stein oon einem gemiffen

^ßfa^e auS, ber wäfyrenb be§ ganjen (Spielet ftctö beibehalten

werben mufc, in bie erfte Abteilung ober Älaffe ju werfen.

£>at er fyinetngetroffen, fo mujj er ftd) ben (Stein mteber Idolen,

babei barf er aber nur auf einem gujje in bie Älaffe Rupfen
unb muß fidj bemühen, ben (Stein mit beut gufje, auf bem er

I)üpft, ^inau^ufa^leubern. ©r barf aber nie auf einen Streifen

treten, ber bie Älaffe begränjt, unb ber Stein foö aud) nie

an ber (Seite (ba3 ift an ben langen Seiten bcS großen 9ted)t*

etfeg) f)inau3gefd)leubert werben; aud) barf ber (Stein beim

werfen auf feinen (Streifen faÜen. §at ber Spieler bieg aüe£
beobad)tet unb ift e£ ifym gelungen auf biefe 2Beife ben (Stein

f)tnau§5u|d)leubern, fo wirft er iljn unter Seobadjtung berfelben

Regeln jefct in bie jweite Abteilung, bann in bie britte unb
fo fort, big er einen genfer mad)t, worauf bann ber nädtfte

gum (Spiele fommt. 2)em einen gelingt eS in eine Ijö^ere 21b*

tfyetlung ju fommen, wäfyrenb ein anberer oft fdjon beim erften

SBurfe fe^lt.

2Ber gefehlt fyat, mufe fo lange warten, bi§ bie Steide

wieber an tlm fommt; bann fann er gleid) bort wieber beginnen,

wo er julefct geenbet f)at, b. f). fyat 5. 93. einer in ber britten

Älaffe einen geiler gemalt, fo barf er, wenn bie £our wieber

an tyn fommt, gleia) feinen (Stein in bie britte Älaffe werfen. 3ft

enblia} ein (Spieler mit allen Abteilungen fertig, fo mu§ er
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jum <S<f)luffe feinen (Stein breimal, anberwärtS fogar fteben*

mal nad)einanber, in ben fogenannten £empel werfen unb ihn

mit bem gufje herabflogen. 3ft aud) ba§ glürflid) boflführt,

fo ha* er ba$ (Spiel gewonnen, (So ein (Spiel gewinnen

iji nid)t fo leicht, al§ man voofy oermuthet; benn bie legten

tfyeifangen fmb fdjon jiem(i(^ weit üom (Stanbplafce entfernt,

unb ba gefaxt e3 nur ju ^äufig, bafc ber (Stein in eine

anbere Älaffe faßt, wa$ aud) bewirft, bajj ber (Spieler bem
nadjfolgenben ben *ßlafc räumen muft. $Iurf) fällt ber (Stein

oft fefyr nahe ju einem (Streifen ober in eine @tfe, unb bann

ift e$ nid)t fo leidjt, ihn baoon wegzubringen, ohne einen (Streifen

mit bem gufje ober (Steine ju berühren.

2)em (Gewinner werben alle „SBrobe" ber $ei()e nad)

übergeben. @r nimmt bann jeben (Stein in bie §anb unb

fragt: „2Bem gehört ba§ „SBrob" in meiner §anb? M
$)cr

gigenthümer muf$ ftd) melben. 3e ungefdu'rfter ftd) biefer nun
bei bem (Spiele benommen ^at, in befto weitere Entfernung

wirft ber ©ewinner ben (Stein beweiben. 3)er Gsigenthümer §at

je£t bie Aufgabe, benfelben jurütfjubringen. (£r muß jebod)

auf einem gu§e $u bem £)rte hin ^üpfen, wo ber (Stein liegt

unb barf aud) beim aufgeben benfelben mit bem aufgehobenen

gufee nid)t ben SBoben berühren, wibrigenfaHS er ben (Stein

bem (Gewinner jurüefbringen müßte, ber ihn bann nod) einmal

unb noa) weiter fortwürfe, wa§ ftd) natürlid) fo lange wieber*

holen würbe, bi3 ber geftrafte ftd) feiner Aufgabe ober triel*

mehr (Strafe auf oaS genauere entlebiget hätte. §at jeber feinen

(Stein geholt, fo ift ba3 Spiel beenbigt unb fann, wenn e8

beliebt, wieber ton porn beginnen.
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IV. fturnOicle*).

1. $utßer|tei)ett.

Da$u gehören j»ei; jeber preeft bie redete §anb bor, bann
umfd^ingen fte bic Mittelfinger, jtc^en gegen einanber unb
toerfudfyen fo, »er mefyr Äraft fyabe, inbem einer ben anbeten

ju ftd) $u jie^en trautet.

2* S e II erretben.

3»ei Ätnber faffen ftd) fo an ben §änben, ba§ Don einem
bie Singe* abwärts in bie §anb be§ anberen fteden fontmen

3ft ba§ gef<$el)en, bann breiten ftd) beibe mit SBmbeSfdjnetle

im Greife fyerum, fo baj$ fte oft ganj fdfyrainbelidf) »erben.

Die Bieter fteden fid) in einen $rei8; jeber erhält einen

befonberen tarnen, meiftenS ben oon einem liiere ober einer

^flan^e. Darauf tritt einer mit einem {jo^ernen Jeder in ben

ÄretS, gibt bem Jeder einen 6d)»ung, fo baß er fid) längere

Seit um feine $tdf)fe breljt, unb er ruft bann einem (Spieler ^u,

ber ben Setter »äfyrenb beä brefyenS aufzufangen f)at. 9cun ge^t

biefer mit bem (Sptelgerätl) in ben $rei§ unb matfrt e$ ebenfo

»ie fein Vorgänger. 2Ber ben Jeder ju Söoben faden lägt,

befommt einen $lap$ mit bem $lumpfaa*e.

4* 3tra$enlaufen.

Die Änaben geben ifyre Sttüfcen $er, legen fie übereinanber,

bafc eine Brt Jurm entfielt, unb fteden ftd) in einem Greife

um benfelben. Dann nimmt einer ben anbern bei ber $anb

unb ftöfct tfyn auf bie aufgetürmten „Rauben" l)tn; »er bie

Dftifcen umwirft, ber mu§ ftrajjenlaufen. S§ fteden ftd^ gerbet

*) Stele anbere bei «Rotöls ©. 451
ff.
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alle Spieler in 3»ei $eÜ?en mit bem ®eftdjte gegen einanber

mtb ber Strafjenläufer ntujj ba breimal mitten burd); jebeSmal

befommt "er Don jebcm, ber in ber SReifye ftefyt, einen Sdjlag mit

ber §anb auf ben föücfen.

5. $riuttteitfd>iM>feii *)

3*oei Spieler ftellen ftd) mit ben dürfen an einander unb

berfdjränfen ftd) mit ben Ernten. 9htn beugt ftd} ber eine mit

bem Oberförper nad) Dorn unb tyebt ben anbern in bie §ö^e;

bann bewegt er feinen Dberförper ttneber in feine normale Sage

unb ber anbere mad)t e« jefct fo, roie ber erfie getfyan t)at, roa§

golge fyat, ba& ber erjte in bie §ör/e gehoben wirb. ®al
geljt abroedjfelnb fo lange fort, bis bie beiben Spieler beffen

mtibe ftnb.

6. 3Butble u>anMe, in ir»el dient »au Mc, oben ober uuV 1

ÜÄan nimmt einen fleinen föcgenftaub in bie &auft, roenbet

bann beibe £änbe riicf roärtS unb legt bie feit ®egenftanb in bie

anbere gaufi ober bet)ält U)n in berfelben. 3)ann bringt man
bie beiben kaufte Ijerbor, bewegt fie fretSförmtg eine um bie

anbere, unb fprid)t babet:

„SBtnble toanble,

3n tocldjem §anble,

Cben ober unt'?"

2)ann fietlt man gaufi über gauft unb lögt nun ratfjen,

in roeldjer bon beiben ber ©egenftanb fei. 2)abei ift nod) ju

beadjten, baf} man bie Sauft, in ber ber ©egenftanb ftd) befinbet,

immer obenauf [teilt. Sagt nun ber ratfyenbe, oben fei ber

©egenfianb, fo lägt man tfytt fdjned unb ungefefyen in bie

untere gleiten. Sftatürüd) !ann ber ratljenbe auf biefe

Seife niemals erraten, voo ber ®egenftanb ift, benn jtet3 mirb

ir/tn bie leere $anb üorgeioiefeu; mag er aud) „unten!" ober

„oben!" fagen, immer ift er ber getäufd)te. greilid) roäI)rt e§

niajt lange unb ber 2öuJ roirb entbetft.

7, mit bie tfitiber £olj f*tteiben*

3®ei Änaben fteHen ftd) einanber gegenüber unb jeber

fafft ben anbern bei berfelben §anb, fo baj$ it>re Jpänbe freu$*

*) 5. Sergt. ©tgampf 6. 453 bei ftoc^olj.
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toei« überetnanber liegen fommen. 9?un ^ie^en fte einmal

mit ben regten, ein anbermal mit ben linfen $änben l)tn unb

l)er. 3)a§ nennen fte „^olgfänteiDen".

$. ®a* (gfclreiten.

^)aju fmb bret Änaben erforberüd). ®tner mad)t ben ©fei,

inbem er ftd) ein wenig büeft unb auf feinen dürfen einen

anbern fiteigen lägt, ben er bann über ©toa* unb ©tein baüon*

trägt. ©in brttter Änabe leiftet $orfpann, b. er ftettt ftdj

bor ben, ber ben ©fei madjt, tfmt feine £änbe nad) rüa*roäri$,

fo bajj fie ber ©fei erfaffen fann. So 5U breien roirb fort*

geritten, roofjin c$ beliebt, ©in anberer bon einer folgen ^ßarrte

berfud)t e8 mit ber erften ju fämpfen, inbem einer ben anbern

fyerunteräuroerfeit bemüht ift. ^luct) bie „©fei" letjien ba£ irrige

;

fte flogen fyin unb ber unb werfen öfters fogar tfyre Leiter ab.

9. £>cr ^dbubfarre«.

©in Änabe peüt fid) auf £änbe unb güfce unb bilbet ben

©djubfarren. (Sin anberer f)ebt biefen bei ben $üfjen auf, xotld}t

bie §ebel be§ Marrens borftetten follen, brängt tfyn borroärtä,

ba§ er auf ben §änben einher fabreiten muj$, tnbeS ber ?Jö^rer

burd) ein „fn!" ober „l)ot!" bie föidjtung angibt, roofjin e3

gelten fott.

IO. Strtibelfpiel.

£>ie Äinber reiben fid) bie £änbe unb fteüen ftd) in geraber

?inte auf. ©in ausgewähltes ftettt ben Äüd} oor, gefyt $u ben

anberen fyin, mad)t bie ®eberbe mie beim füllen eine« Strubels

unb nennt bie SBeftanbtfjeUc beSfelben, bie ba ftnb: Butter,

ßimmt, $oftnen, föafym k.

9?un roßt ber» Äod) ben „ Strubel" ^ufammen, voa$ bura)

eine Bewegung rote beim ©ottllon gefdnefyt, fo bafj fämmtlid)e

Äinber fdjnecfenförmig gruppiert finb. Unter bielem @etacr)ter

ber außerhalb beS Strubels befinblid)en unb unter bem ©efd)ret

ber innerhalb beSfelben ftefyenben, bie bon ben äußeren gebrängt

»erben, löst fid) ber Strubel auf unb ba§ Spiel ift $u ©nbe.

11. Söettrenncn in Warfen.

3)ie Settrenner fterfen in Sätfen, bie unter ben Straten

ober über ben Sdmltem jugebunben roerben. So eingebüßt

müffen bie Spieler berfud)en bon einem beftimmten Orte 31t

einem geroiffen &\elt 311 laufen, ©ine 2öiefe eignet ftdj ba$u
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am befien. 3)a§ nieberfaöen ift babei faum oermeiben. S)ic

Säufer werben in geraber Sinie neben etnonber aufgeteilt, unb

auf ein gegebene^ 3c^en beginnen fie iljjren Sauf unter Sin*

flrengungen unb Bewegungen ber fonberbarften 2lrt, bie aud)

ben ernftfyaften 3"fd}<mer jutn (adjen bringen.

Sßier $inber galten ein Xuttj, jebeS an einem 3ipfe f-

fünftel nimmt einen Sftüfyrlöffel, mit meinem eö in bem £ud)e,

fca3 ctma§ gefpannt fein mug, fyerumrüljrt unb babei fpria^t:

gtfd)e, gifdje näbrt b'r Seid);

£ab bie gange mafyt gefifdjt,

Jpab niajt mefyr als ein' ermifdjt.

„Sag fdmapp'n! $alt feft!"

28er bei Jag fajnappen!" ba« £ua) nidjt feftf)ält unb bei

„$dft feft" baSfetbe nify fallen lägt, mug ein <Pfanb geben.

Sftan mug nämltd) gerabe ba§ ®egent(jeil oon bem tfyun, wa3
verlangt wirb.

SBenn ber €>d)nee gefdmtoläen ift unb Die Bäume grünen,

werben mehrere giften ober Sannenftämme jum frareln ju*

bereitet. $orI)er werben fie gehörig mit (Seife gejdjmiert unb

bann in ben Boben geftetlt. %m Gipfel berfelben beftnben fxd)

bie greife, 9?un fängt ba8 flettern an. 9fad)bem fid) ein $nabe

bie Süge mit $lfd)e beftreut bat, oer)ud)t er emporjuflettern unb

ben (Gipfel be§ Bäumet $u erretten; oerlaffen i^n aber feine

Äräfte, fo bag er nid)t weiter mefyr hinauf fann, bann trautet

er, natürlid) unter fc^aßenbem ®eläd)ter ber anbern, wieber

herunter ju fommen, um einem anberen Äletterer $lafc $u

machen. 2Ber ben ©ipfcl erreicht f)at, nimmt jld) einen $ret3

mit berab.
i

14, ftettettreigen, ober Siaiicv fdjtcf' am
$)er ©pielort ift eine geeignete Söiefe. 9faia)bem fut $efyn

bi§ jwangig finaben am (Spielorte eingefunben fyaben, werben

au3 iljrer Sftitte jwei ju Äaifern gewählt, benen fict) bie übrigen

Spieler anfd)ltegen unb jwar fo, bag jeber Äaifer eine gleite

fcnjaf)l oon Ärtegern befommt. ÜDann fteUen fid) bie feinblidfjen

Parteien in gwei 9teif)en in einer Entfernung oon etwa breigig

bi§ oiergig ©^ritten gegen etnanber auf. 3ebe fliege Ijat üjren

Äaifer in ber Sftitte ober atS Flügelmann an ber <Seite. 2>ann
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fafft ftd) jebe föetfc an ben §änben unb bilbet eine Äctte.

hierauf rufen bie Ärieger ber erften "jRetlje beut Äatfer ber

anberen Sftei^e $u: „Äaifer fdndf an!" — worauf biefer einen

feiner Ärieger beftimmt, mit Gewalt gegen bie feinbltdje Äette

ju rennen, um fte trgenbmo jwifdjen jroet Äriegern ju burd)*

brechen. ®eltngt bie§, fo Dag er burd) fein anlaufen bie §änbe
jmeier Änaben trennt unb mitfein burd) bie Äette lauft, fo

mufc ifem ber Äatfer biefer föeifee einen Änaben mitgeben,

ben er feinem Äatfer bringt, ber tfm bann fetner ©arbe ein*

Derleibt. 2öar jebod) ber Änabe $u fdjwad), um bie Äette ju

fprengen, unb würbe er Don jenen jwei Äörpern, jroifc^en

welken er feinburdjwoflte mit ben Firmen aufgefangen, fo mujj

er fogleid) bei biefer SRetl^e bleiben uno ftd) tfer anfliegen.

3m erften gaöe feat alfo ber Äaifer, ber ben Ärieger auSge*

fdjitft, im aweiten ber anbere feine Ätieg3mad)t um einen 2ttann

Derftärft.

SllSbann rufen bie Ärieger ber anbern Äette: „Äaifer

fd)i(f an!" — worauf bie anbere Partei einen Ärieger anlaufen

läßt, unb je nadjbem lefcterer bie S^ei^e burdjbridjt ober nidfet,

wirb tfyre 9ttad)t um einen 9ftann Derftärft ober gefd)wäd)t.

So werben Don beiben Seiten wedjfelwetfe Ärieger abge*

fanbt, fo lange bis ein Äaifer feine ganje ÄriegSmadjt Derloren

Ijat, in wel&em gaüe er bann felbft gegen bie anbere 9te%
anläuft; burd)brid)t er fte, fo fann er ftd) einen Don feiner

früheren ®arbe mitnehmen; natürlid» wäfelt er ba ben führfften

au£, worauf Don ber anbern SReifye ein Ärieger gegen ben

Äaifer unb beffen 9)?ann abgefanbt wirb, äöirb biefer Don beiben

mit ben Firmen aufgefangen, fo mufj er ftd), wie e£ ftd) t?on

felbft Derftefet, tfjrer föeifee anfd)ltefjen. Stuf biefe SBeife fann

e§ gefdjefeen, bafc ein Äaifer, ber bereite feine ganje üttann*

fdjaft Derloren, Dtefelbe wieber gewinnt. 2)uvd)brid)t jebod) ber

Äaifer bie föetfye ntdit, fo ift er gefangen, wirb tüdjttg geprügelt,

unb ba§ Spiel ^at ein @nbe.

15» &tait&enret$en»

Die £f)eilnel)mer biefeS Spielet trennen ft# in jwei

gewofynltdj gleid) ftarfe ^arteten, weld)e eine jufammen^ängenbe

Äette, „Stange" genannt, bilbeit. Sie ftellen ftd) nämlid) einer

fytnter ben anbern unb jeber fafft mit beiben Firmen bie 3kufl

be§ 2$orbermannc3. $113 erften an ber Stange roäfylt man
immer ben ftärfften, weil Don biefem oft ba3 meifh abfängt.
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9hin breitet man jur ©räH^bejcicftnung. $118 foldje wirb, wenn

e8 bie Örtltdjfett juläßt , ein ®raben, ein Damm, ein formaler

2Beg ober, wenn bieg afleä nid)t oorfjanben ijt, eine in bie

®rbe geriete Sintc angenommen. 3fi man nun jum ©piele

oollfiänbig oorberettet, fo beginnt baäfelbe, inbem ftd> Die beiben,

burd) bie ®rän$e gefdjiebenen Parteien einanber nähern; bie

beiben erften ber ©tange, wenn fie an ber (Grande angelangt

ftnb, fudjen fid) an ben $anben auf eine für fte oortfyeilljafte

SBetfe au erfaffen.

3ft baS gefdjefyen, fo trachtet jebe „©tange" bie anbere

über bie ©ranje in if)ren SSereid) $u bringen. 93ei biefem ringen

unb reißen ift jebe Partei barauf bebaut, baß i^re ©tange

md)t etwa burd) einen heftigen 9^ucf ber anberen reiße ober

gar ganj auf frembeS (Gebiet hinübergezogen werbe. $eißt eine

Stange, fo wirb gewölmlid) ber erfie 33rud)tljeil berfelben ge*

fangen genommen, benn in biefem gaüe löät fid) bie ganje

fiegenbe fiette fdjnell auf unb ergreift bie auf ifyrem ©ebiete

beftnbltd)en Gegner, weldje ber Übermalt gegenüber genötigt

finb, fia) 5U ergeben. 2)odj gelingt e$ Dielen, fia) burd) bie

gludjt ju retten unb nid)t feiten werben fie oon if)ren Äameraben,

bie an ber (Sränje eifrig bemüht finb ju retten waS ju retten

ift, an ben §änben erfafft unb in ir)r Gebiet gejogen, um fo

fdntell als möglid) bie ©tange wieber ^erjufleHen. 2Ber jebod)

gefangen ift, gehört ber fiegenben Partei an.

33on ben gefdjitften unb fdjneflen nad) rütfwdrtä gefyenben

©tößen, fo wie aud) oon ber ©tärfe ber ©tange fyängt e§ ab,

weldje Oon beiben ©tangen reißt. 3)aä retten unb einfangen

gefduefjt nad) jebeSmaligem reißen ber Äette wie juoor. Oft
mad)t eine gartet, beren ©tange reißt, eS baburd) wieöer gut,

baß ber fcfywadje, burd) beffen ©duxlb bie ©tange entzwei gieng,

entfernt wirb, inbem ber erfte be3 Hinteren 93rud)tf)eile3 fdmefl

ben legten üflann be$ erjtercn Steile« ber jerriffenen Äette er*

fafft unb fomit bie ©tange wieber fyerfteflt. ©o wirb biefeS

um 2Öten fyerunt fo beliebte Änabcnfpiel mit wed)felnbem

®lütfe fortgelegt, bi§ eine ©tange "eine Sftttglieber mein: Ijat.

3nbe£ ereignet e§ fic3f> fefyr oft, baß weber bie eine nod) bie

anbere Partei einen entfebetbenben ©teg baoonträgt, inbem jebe

burd) Sift uno ®ewantfyeit ir)re ^erlufte ju erfefcen trautet

unb ber (Gegenpartei ftetS gewaa)fen bleibt.

©3 fyört btefeS ©piel erft bann auf, wenn ade XtyiU

neunter beSfelben fa)on ermübet finb.
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16. £>er äBUMjauct.

(Siner Don bcn Spielern fteHt ben ©übfyauer, bie anberen

feine Raulen oor. 3ener ftcHt biefe in geraber Sinie, einige

(Beritte Don einanbcr entfernt, neben einander auf unb gibt

ben einen eine fomifdfye, ben anberen aber eine red)t ernftfyaft

auSfefyenbe Stellung. 2)er Ißlafc eines jeben mirb geroö^nüd)

mit einem in bie (Erbe geftecften Stotfe be$eid)net. ©o {jier

ftefyenb, ge^t ber Sfleifter mit bem ^lumpfacfe in ber £anb

auf unb ab unb beffert nod), roa§ ju beffern ift. ©nblid) ruft

er:
fr
ber 2tteifter ift fort!" darauf werben bie (Statuen ganj

lebenbig, entfernen fict) üon ifyren $lä§en, fpringen unb taufen

umfyer, bi3 enblid) ber SEReifter ruft: „$)er Üttetfter ift ba!"

9ßun eilen alle toteber ju ifyren ^läfceu unb nehmen it)re üortge

©teüung toieber ein. 2Ber am fpäteften an feinen $la$ gelangt,

befommt bom 93ilbfyauer Sdjläge.
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V. tatfptele unb Uingelmljett.

ftittgelveitett«

1.

(£3 ftetten fid) bic Ätnber in einen ÄretS, reiben fi<f) bie

|><mbe, ftngen tanjenb Stcber, wie fte aud) in be§ Knaben

^unber^orn (Äinberlieber 3. 86), bei £ingerCe, Sitten K. 246,

2Mf 3eitfd>r. IL, 220; bei >3Keier, Meinte au§ (Begaben

6. 97, unb anberraärtS üorfontmen. 2B%enb be3 <Stngen§

fegen fie ftd) einigemal nieber. 3n Öfbrreid) ftngen fte

folgenbeS

:

»inaet, Dingel, «Retfje!

©ino mir unfer brete!

Um an ftreujer ©afaran,

Um an ftreujer SRufa^fablie
l

),

gatln ma alle auf bie ftnie!

Ober (in Siemen):

Dingel, Dingel, SRufentub,

$a3 (Slöcfl fiel im Ufentub; *

®tf$ mer an Äann oett Saftet nei,

gatt mer alle mit nanber nei.

Ober (in «Steiermark

:

9fftnga, rtnga, reia,

San ma unfa breia,

©teig'n ma aufn §ottabam,

(gff ma an Söffe! SRifltraijm.

§egarl, fcegarl niba!

»
@3 nehmen ftd) bie Äinber bei ber $anb, bUben einen

ÄretS, tanken unt ein im 9ftittelpunfte beSfelben ftefyenbeS unb

fingen baju ein Sieb. %m @nbe beSfelben roäfylt ftd) ba§ um*

tanjte Ätnb etneS au£ bem ftreife, fügt et unb tritt bann in

l
) SKuSfatblüte.
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ben Ärei«. Da3 gefügte hingegen ficttt ftd) in bcn Sttittelpunft;

bic übrigen tanken »ieber fyerum, unb fo wirb ber Zeigen fort*

gefegt, biS aüe gefügt unb im 2fttttelpunft be3 ÄreifeS geroefen

fmb. Die lieber, bic babei gelungen »erben, ftnb:

flauer, blauer gingerljut,

6tef)t ber Jungfrau gor fo gut,

Jungfrau, fie mug tanjen

jjn ben ftfjönen &ran$en.

©anfleht, 6d)äflein fnic bidj,

ffnte bid) ju ben gügen,

©eftern s2lbenb faf> id) bid>

Sinen Knaben füffen. —
ftüfie wen bu miüft!

Ober

:

Sammelt eud) im greife,

©ing't nid)t laut, nid)t leife:

Xrilili, trololero!

3mmer munter, immer frofj!

gattt mir ju ben gügen,

$iefe3 (auf ein fttnb jetgent) mug id) füffen.

Ober:
©ablieget aW bie §änbe,
$rel)et eud) befjenbe,

Xiet)t eud) fdjnefl Ijerum!

$iri! bori! bum! bum! bum!
2Bcm id) am liebften bin,

Xer falle üor mid) t)in!

Die Äinber bilben einen Ärei3, fingen ein Sieb, nennen

babei ben Stamen eines 9ttitfpielcr§, ber ftdj bann umjubre^en

fjat, unb jroar fo, bag er rool nod) im Äretfe, aber mit beut

©efict)te nad) äugen fteljt. Ü3enn alle Spieler fo gefefyrt im Äreife

ftefyen, bann fyat ber SRingeltanj fein (£nbe, unb fann, menn§

beliebt, oon neuem begonnen roevben. Die Sieber, bie babei

gefungen roerben, finb:

Sir treten in bie ®ette,

$)ag alles; glänzt unb glanjt.

SSeldje tturo bie fdjönjte fein

3n unferm golb'nen $ranj?
$ie filbeme (fRcfi) *), bie golbene (SReft)

©ie breljt fid) au$ bem ftranj.

*) §ier nurb immer ber 9Jame eineä $tnbe3 gefagt, baä fieb

bann mit bem ®efia)te naa? auSmärtS in ben &reiS $u ftclIeri ^at-
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Ober:

Ober

sJtoi)e, xofy ©eibe,
2ötr

fpinnen ftare Seibe,
So flar mie ein $aar,
®$ üergefjen fieben Qo^r;
Sieben 3af>r finb um unb um,
Sungfer ft. dl bret>t fic^ um.

SSir machen einen bunten &ran§
Unb fangen an ben SRingettan*;
$oct) feinet fie^t fid) um,
SRur ber ft. bre^t ftdj um.

©in anbetet SHngelret^Sieb ift:

Dingel, Finger, Steide!
Sinb mir unfer breie,

Sifcen unterm £o£(erbam,
Schreien alle: Jungfer 2Kal)m!
gungfer ättafjm im ©arten,
tftnber müfcen märten;
$ommt ber ®tga3gaga§mann *),

tat a fdnnufcigg fernab an,
e$t gum Brunnen unb toafdjt fi—g aus

2Rad)t a guaöi Supp'n braus.

Ober:

Ober:

Ober:

gunb fjerum umg IHrta()aug
Srfjaut ber 93od beim genfter rang;
SBotf! Sßie üiel ig?
falber groölfi ig.

glorian, Storian $at gelebet fieben 3a$r,
Sieben Safjr finb um,
2)ie @mma bre^t fid) um.
2>te ©mma rjat fid) umgebreljt,
£er Bräutigam I)at ben flxan* befteflt,
pman, gfwpian f)at gelebet «eben 5*abr,
hieben 3aljr finb um,

*

$er näcl)(te brcljt ftd) um.

sJhmbumabum umg ßirtafmug
Sdjant ber «od beim genfter raug
SBorf mie t>iel ig?
falber jefjni.

Um an Sreujer ment,
Um an Strenger glujftajrier,
gall-m—a äffe auf bte ihiia.

*) «gl. «ernalefen, Sftötfjen ©. 86.

»ernalcfen u. «ranft?, Äinberfpiele.
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Ober

:

©runeg ©rag
grtfjt ber §af
Unter meinen Ruften.

2öeldjc wirb Die fct>önfte fein,

Dieje »erb* id) füffen.

9Hmm bag SRäbdjen bei ber $anb,
©ib iljm einen £u&.

r^er:
ont Sommer, im Pommer,
$a ift Die j^önfte Seit,

2>a freuen, ba freuen firf) aüe jungen Seut;

Unb rocr in biejem tränke ftetyt,

35er moet)t es fo nne t#.

Statt madfyeu aüe bie ®ebärbe nad), bie ber SBorfpieler

üormadjt. ß. 53. 3trumpfangießen, fiäutmen :c.

3)ann fahren fie metter fort:

$ag ftrum^fonjic^en, bag ftrumpfan$ieljen,

$)ag barf mir nidft entgebn,

3>rum muft idj, brum mu| id)

9Ktd) breimal umbretju.

4.

$ie folgcnben tjaben offenbar mntfyijdje SBejüge. %a$ „ftana-

tf>or", fpäter fäljd)lid) „$ärntnerrf)or" genannt, führte ju einem

öeidjenfyaufe ober 93einf)aufe (Carnarium). Über „ferner" f. Sdjmeller

S. 937. Über ©igaggagagman oergl. SSernalefen, 3fttoti)cn S. 68.

64, 94. 2)ieß ift eine Erinnerung an ben $orenfül)rer SBuotan, ber

fpäter in ben Xeufel übergieng. "35er SBagen mit ben fdjmargen ^Bf er*

ben toarb ein £d)retfen für bie 9ttenfd)en. 9*ur bag ftinberlieb &a:

nod) bie Erinnerung an i£m bemafjrt.

a)

9taVl, »ab'l, Singatjuat,

Stirbt ber 93auer, ig net guat,

Stirbt bie s43äu'rtn a pgleidb,

©engan b'Engerln mit ber Seid),

©engan b'Sagerln $aar unb *ßaar,

Xrageng big ^um ®anarur,
SBeim ilanatur fteün 'g nieber,

Sredjen tyr bie ©lieber,

Herfens überg Qubenfmug,
X^uben machen s.ßfeiferln braus.

b)

$lingl, flangl, 5^ga^uat,
Stirbt ber s$auer, ig net guat,

Stirbt bie SBäurin a jugleicb,

©engan b'Grngerln mit ber «eid),
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Xragenä paar unb paar,
93te ^um alten Äanatur.
$eim Äonotur ftelln '3 nieber,
Summt ba alte mieber,
^ummt ba ©iaa§gaga£mann,
gatyrt mit 9*og unb SBagn baüom
Xragenä bte pm ^ubcnljauS
Stuben machen ^fetferln braus.

5, £er (Sätifcbieb.

Die ©cfeUfd^aft bittet einen £rei£, in welken fid) ber
©änfebteb, ein £§eifoe$itt« m Spielet, ber burd) aufyä^en
befiimmt mürben iß, f)ineuiftettt. Die im Greife fte^ettben tanjen
um i^n tyxum unb fingen:

2Ber biefe ®an3 geftolen f>at,

$er ift ein $ieb;
2Bcr fie aber mieber bringt.

£en f>ab
T

id) lieb.

55a fter)t ber ©änfebieb, 2)ieb, Sieb!
Sa fteftt ber (Sänfebieb!

§ernad) tan^t ber Sänfebieb mit jemanbem au3 ber ®e*
feöfdjaft. ^(ud^ bte übrigen fangen bann paarroeife $n tanjen
an, nur barf memaub feinen Wafybax mälzen. Der übrig*
gebliebene mirb ©änfebteb im nädjften Spiet.

©in anberer ©pteltert baju tft biefer

:

Jud)g bu baft bie (#an# gcftolen,

©ib fie mieber Ijcr!

Sanft mtrb bid) ber Säger $olen
mt bem ©dn'eßgemeljr.
©eine große lange Flinte
©dnefjt auf bid) ben ©d)rot,
93i§ bid) färbt bie rotlje STinte

Unb bu bift bann tot.

ßiebes Jüdjsieiu (a| bir fageu,
©ei bodj nur fein iieb,
Wimm, bu braudrft ntdjt öänfebraten,
2Rit ber 2flau§ üorlieb.

6. Sämtlichen üt ber OJrube.

Die $inber bilben einen $rei3. ©in ausgewähltes begibt

fid> in benfelben unb ftettt baS gantmdjeti bor ; bie anberen

ge^en jefet im greife um oa3 £ämmtf)en unb fingen babei:

ßämmd)eu in ber ©rube!
$trme§ £ämmd)en bift {o franf,

$)aft bu gar ntdjt fyüpfen fannft.

4*
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fiämmdjen f>Üpf ! \ »et biefen ©orten mn% ba8 im
ttämmdjen 6üpf ! / «reif« flel>enbe «inb Rupfen.

Äüffe wen im wiüft.

9ßun fügt ba$ ,,?cmundjen 4' ein Äinb au§ bcm Äreife.

SDtefeö gefügte wirb „Sämm<f)en" imb ba« 8piej: beginnt »Uber
Don Dorn.

7. $>te vermauerte &ötua$toci>ter *)

©in 9Käb<f)en, beffen Stopf burcf) ba§ Dberfleib Der^üHt

wirb, fniet nieber; bie (Spieler gießen um baSfelbe Ijerum,

unb fingen babei:

©3 mar einmal eine ®önig8tocf>ter,

$)ie mar gan^ üermauert.
$ie 9ftauer mufj man brechen,

$)ie 3iegel muS man freien,

Ate §eje ljäng' btrf) an
&n ben frönen giorian.

SBä'fyrenb be§ Umjugeä gibt jebeS Äinb ber „öermauerten

ÄönigStodjter" einen <5d)(ag; bei ben legten SBorten fangen

bie fjerumjtefyenben immer fdjneller unb fd)netfer gu gefjen an.

93ei bem Sporte gtorian ergebt ftd) bie ÄönigStodjter unb trautet

eine§ öon jenen Äinbern, bie fld) inbeffen nadfy aüen fötdjtungen

jerftreut Ijaben, einsangen, wetdfjeS bann im näd)jlen (Spiele !

bie Äömg§tocf)ter madjt.

£ Sie Söittte im tfrei«*

jDiefcö ©piel, melcf)e§ in Äorneuburg (^ieb^Defterreid^)

aud) unter bem tarnen bie alte SBrutfyenne befannt iß, wirb

fotgenbermafjen ausgeführt: ÜDie Äinber fäffen fid) bei ben

£änbeit unb bilben einen $rei§. (5tne§ öon i^nen fegt flcf) in

ben ütttttelpunft be§fe(ben unb fteüt bie fogenannte „2Bit»e"

toor. 2)er ÄreiS bewegt fict) nun um biefe unb bie frö^lidjen

©pieler fingen ba$u: :

($3 ftftt eine alte SBttwe

Sm Stegen unb im 6dniee.

2Ba3 geben wir t^r Reffen?
gucfer unb Kaffee,

Äipft 3apfl
Söutterfrapfet

!

gang, 2Ute, fang!

l
) 7. »etgl. ©olf, 3ettf*. IV., 363.
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Sei biefen Ie|ten Korten lö§t ftd) ber JfreiS auf, bic

Wtttot fpringt auf uub fud)t ehte§ ber Ätnber &u fangen,

toeldjeS bann im näd&ften (Spiele 2Bttwe fein muß.

9. &üc*)ettfrau, Hft britt?

SDic 2ftäbd)en bilben einen $ret«, in welkem Die Äüdjen*

frau pc^t. Um ben ÄretS gc^t ein 9fläbd)en, baS arme Sögeletn

genannt, meldte« fragt: Äüdjenfrau, bift brin?

3)tefe antwortet: 3a!

3)a« arme Sögetein: 2Bie otele Ätnber fyaft bu?

3)ie Äüdjenfratt (nennt bie 3al)l ber fpielenben 2fläbd)en).

2)a§ arme $ogelein: Äannß mir feineS fdjenfen?

$te $üd)enfrau: 9kin.

3>a8 arme ^bgeretn: 3d) bin ein arnteä SBbgelein,

•äftuß Jag unb 9?ad)t im Sßette fein;

3>df) rctg mir einen 3&fyn öu§.

(Sei biefen SBorten flopft e§ ein 2ftäbd)en auf bie @d)ulter,

biefeö pngt fid) an ba§ arme SBögelein unb läuft mit iljm utn

ben Äret$.) 9lun beginnt ber Dialog oon oorne unb ba§ ©ptel

wirb fo lange nrieberl)olt, bi§ alle i!fläbd)en an bem armen

©ögelein Rängen; bann erfl läuft bie $ii(f)enfrau il)m nad),

um e8 ju fangen.

10* $>te Wrofimiitter.

Wtefyxtxc 9ttäbd)en, oon benen bie tefcte bie Großmutter

tft, gellen ftd) fytntereinanber. (StnS gefyt nun jum erften unb

fagt: 2Bo ift bie Großmutter? 2)a3 gefragte 9flübd)en fagt:

hinter mir. darauf gel)t fte 5um nädjften unb ba§ antwortet

baSfelbe, bi3 e3 jur Großmutter fommt, meldte fagt: 3a td)

bin 'S. £)ann fprtdjt baä Sftäbdjen jur Großmutter:

3d) bin geflern 9*acf)t$ burd) beineu Garten gangen, ba

^at mid(| ein fd)tt)arjgraue« §üttbd)en gebiffen; mbdjt bitten um
ein ©latt.

$)a fyaf* etn§, erraiebert bie Großmutter unb übergibt tfjm

ein oor il)r ftefyenbeö 9)fäbd)eu, mit bem e$ bann fortgebt. 9*un

fommt biefeS 2ttäbd)en, ba$ gebiffen roorben ifi, toieber jur

Großmutter unb mad)t eä tote juerft. 3>a3 gefyt fo lange fort,

bis alle 2ttäbd)en „Slätter" geworben finb.
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11. miWmaWbtüdt »).

3roei üon ben (Spielern reichen einander bie §ä'nbe, richten

btefelben bann in bie fo bajs fie bamtt einen SBogen

bilben, unter meinem bte anberen Spieler burd^tefyen. @tner
t>on benen, toeldje bie SBrütfe fcorflellen, fagt

:

?a&t bie Räuber marfd)ieren burd) bie 9ttifd)lmafd)lbrücT

.

Söo tft bte »rü<T? So ift bie SBrücT? Sir motten fte erbauen

mit Steinelein, mit Stetneleut, mit rofcnfarbenen ^erjelein!

£)a3 liebe $tnb, ba§ fdjbne $in£ fod unfer fein.

Säf)renb er bie legten Sorte fprtd)t, fenfen beibe bie

£änbe, fo baf$ niemanb meljr ourdjgefyen fatut. 3)ann richtet

ber Spredjer an biefe« $inb fofgenbe fragen:
— „So feib if)r f)er?"

«ntto. „*Bon „gra&" am See."
— „SaS l)abt tfyr bort gemalt?"
Slntto. „Sdjneetueifj getoafd)en."

— „Sarunt feib ifyr fofylrabenf btoara?"

Slntro. „Seil toir feine Seife gehabt fyaben."

— „hättet iljr fte eud) getauft."

%\\\xo. „Sir f)aben fein ®elb gehabt."— „|>ättet il)r fte geflolen."

2lntto. „«Stelen ift verboten."

9?un entfielt jwifd^en ben beiben ein Streit um ba3

„liebe" $tnb, nad) beffen (StttfReibung ba§ Spiel mieber fort*

gefegt wirb.

12* 3Me ftehtertte SBrücfe
3
).

@§ unterreben ficf> gmei ber großen 9ftäbd)en über gmei

Sorte, auf benen ba$ ganje Spiel beruht, fo bajj ^ö.

„Iraube" ben £eufel, „Setge" ben (Sngel Debeutet. Stnb fte

einig, fo ftellen fte ftd) jufammen, faffen einanber bei ben

§änben, rieten biefe in bie &ölj)e, fo bafc ein SBogen gebtlbet

toirb, unter roeldjem bie anberen Sftäbdjen burdjjicfyen muffen.

jDicfe fommen nun eine§ hinter beut anbern unb galten

ftd) an ben Äleibern, fo ba§ fte eine förmliche Äette bilben;

bei ben jtoei Sflcibajen, bie ben Sogen ober bie „©rücfe"

*) 11. Waa} ftarl Öanbfteüter, tiefte be$ $eibenglauben8 2c.

3af)re§berid)t be3 Ob.=@t)m. in ^remö 1869. — ») 12. Über bte

wette Verbreitung btefeS Spieleg
f.

föod^olj ©. 373 fg. ©ine Wa*
hanblimg über ba3 «rütfenfpiel f)at 3Kanf)arbt in 28olf$ 3eitfd)r.

IV. ©. 301—320.
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rnadjen, angelangt, fragt eine baoon bie Stnfüfyrerin bc§ 3«öcö:
„2öo wollt i^r |in?" — Stet 3«9 antwortet: „3ur ftetner*

nen Sörücfe."

$>ie jwei ätfäb<f)en: ©ie ift ^erbrochen.

3)er 3«9- 2Btr wollen fie machen.

2)ie gtüct Sttäbdjen: SöorauS?

£)er 3ug: Stu§ ®olb unb (Sbelftein.

£)ie jtüei 9ttäbd)en: ©o fafyrt fyinein, fo fafyrt hinein,

3)a§ lefete $tnb fofl unfer fein!

9htn geljt ber 3"9 M$ auf ba§ (efcte Äinb burd) bie

SBrüdfe. ÜDiefeS mufj fid) auf bie grage
,

„wo willfi bu

f)irt ?" für bie Sraube ober geige entfReiben. 3fl ba3 ge*

fd^et^en, bann ftettt e§ ficr) auf bie ©eite jene« 9ftäba)en£, weldje«

bic Straube ober bie geige oorfteüt.

2)ann fcieljen bie Sfläbcfyen wieber burd) bie „Sörücfe"; baS

lefcte wäfjlt abermaB, unb fo fort, bis aöe entWeber Irauben

ober geigen fmb. 9hm wirb laut oerfiinbet, wetd)e bie (Sngel

unb weldje bie Teufel finb. Sftadfjfyer wirb abgewogen. 3)iefe§

befielt barin, bag fid) bie beiben, weldje bie SBriicfe gebilbet

fya&en, bie £>änbe reidjen, auf welche ficr; ein Äinb nad) bem

anberen hinüber legt. 3" bemerfen ift nod), bafj bie (Sngel

juerft an bie föeifye fommen unb ganj fanft gewogen unb ge*

fdjaufett werben; bie, weldje biefe ßanblung Dementen, fpredjen:

Sßir wägen ein (Sngerl, ein (Sngerl

mit set)n $funb!

9?un fommen bie Teufel an bie SReifye. Diefe werben

heftiger unb ftärfer gefajaufelt unb fyin unb fyer bewegt. Sludf}

wirb babei gefagt:

2öir wägen einen Teufel, einen Xeufel
Mit neununbneunjig ^ßfunb.

13. äaifer »ott ^Uatu*

ÜDie Äinber, bie biefe« ©piel ausfuhren, fteüen ftd) in

jwei ftleiljen in einer Entfernung oon fünf bis $ef)n (Schritten

fo auf, baß in einer SReifye bie Änaben, in ber anberen bie

2Jcabd)en ftefyen. $lbwed)felnb treten bie beiben Slbtfyeilungen

üor unb jurücf unb fagen babei ben betreffenben ©pteltert. 3ft

*) 13. SBien. 3n 9Kät)ren Reifet ee: 2Bifilatu3; bei anberen
anberS. Sgl. 2Bolf, ßeitfeftr. IV., 363. (f. 2Keier 110. 3£ein$olb,

beut(dje grauen. S. 371.
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bcr Spieltest ju ©nbe, fo übergibt bie Äbtljeilung bcr 3#äba)en
'

baS jüngfte an bic Knaben unb ba§ (Spiel beginnt bon Dorn.

So werben nadj unb nad) ade 9ttäbd)en ber Änabenabtfyeilnna,

— bem „ßatfer bon ^ilatuS" — auegeliefert.

Mitunter wirb e£ aud) anber§ gefpielt: ©in Spieler

mad)t ben Wlann bon fttniDe unb tritt ein paar ©abritte Dor

unb bann roieber jurürf. £>te anberea Spieler, bie in einer

föet^e fielen, btlben bie Softer be8 ®aiferS Don ^tlatuS. 2lm

@nbe be§ SpielterJeS empfängt ber Wann bon ^intbe bie

„iüngjie Softer". $>tefe unb ber Wann Don ^inibe treten

bann jufatnmen Dor uub fagen ben Spieltest r/er, nur mit bem
Unterfdfytebe, bajj fie anheben: „®$ fommen jtoet Scanner au8
SftintDe" tc. 93etm Sdjlufc bes Siebet empfangen beibe bie

„jüngfte Xofytex", um mit iljr Don neuem Dor^utreten unb

fagen: fommen brei Männer au3 ^inibe" ic. So roirb

ba$ Spiel fortgefefct, bt3 alle Spieler auf ber Seite beS

ÜKanneS bon 9cinibe finb. Empfängt biefer bie lefcte „jüngfte

Softer" — b. i. ben legten Spieler — fo wirb jum Sdjluffe

gefagt: „So net/mt bie alte |>ere t)in
!

"

golgenbeS ift ber üoUftcmbige Spieltert:

A. @« fommt ein Wann oon Winiöe, 9tiniDe!
!

ßaifer bon flatus.

B. SBat nnU ber 9ftann bon ftintoe, WintDe? ,

ßatfer bon Pilatus.

A. @r roiül bie jüngfte Softer fyaben, Jooster r>aben!

Äaifer Don Pilatus.

B. 2BaS wiü er mit ber £od)ter maajcn, £oa)ter madfjen?

$aifer Don Pilatus.

A. (Sr miö it/r einen dJlann oerfajaffen, SQcann Derfdjaffen

!

Äatfer Don $ilatu*.

B. 2Ba§ foü nun biefer mann ioot)l fein, 9#ann too^l fein ?

tfaifer oon $Uatu3. !

A. Unb fann e£ aua) ein Äöntg fein, Äönig fein?
|

$aifer Don flatus.

B. @inen Äönig mag fie nid)t, mag fie ntd)t!

Äaifer Don ^3tlatu§.

A. So fett e3 nun ein Kaufmann fein, Kaufmann fein!

Äaifer Don Pilatus.

B. (£inen Kaufmann mag fie iüd)t, mag fie ntd)t!

«aifer Don flatus.
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A. <5o fd)fagen wir bic genfter ein, bic Jenaer ein!

Äaifer oon $üatu3.

B. <5o madjen toir bic ?äben $u, £äben ju

!

Äaifer bon ^UatuS.

A. (So fteefen wir ba3 &au§ in 93ranb, #au3 in ^öranb!

fiaifer oon ^ßüatuS.

B. <&o fyolen wir bic $oüjei, ^polijei!

Äaifer bon <ßüatu§.

A. SDtc ^oli^i, bic nufct eud) nid)t$, nufct eud) nityS!

Äaifer Don <ßtlatu3.

B. 80 ne^mt bie jüngfte Softer ^tn, Softer Ijtn
1
)!

Äaifer bon flatus.

l
) Ober audj: bie alte <pe£e I)in.
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VI. iFangfjriele.

1. Sauf an*, fattft fotnm tcfc in Dein £au«,

£)iejj ift ba§ einfachfte unfcrcr bieten gangfpiele, benn

um e$ auszuführen genügen jmei ©pieler. 2)er eine, A, fefct

ftd) an einen geraiffen $lafc, ba§ „$au$" genannt; ber anbere,

B, jleflt fidf> in einer gewiffen Entfernung baoon auf unb ruft:

2$äf)renb er bieg breimal fagt, muß A feinen $la$ Der*

laffen unb auf einem föunbrccge roieber jum „©aufe" ju gelangen

fudjen. 8obalb aber A ausläuft, fegt ftcf) aud) B in ^Bewegung

unb trautet bem A einen $fap§ auf ben dürfen ju geben,

beoor A nod) ba§ „$auä" erreicht. 3ft bas gelungen, fo roechfeln

beibe ©jrieler bie föolle, nämlich B tritt in§ „§au3" unb A fängt

ilm ein. e^ hingegen bem B nicht gelungen, bem A einen

$laj)£ zu geben, fo beginnt ba$ (Spiel nneber Don Dorn, ba8

hei&t, A tritt nrieber in3 „§au§" unb B fyat bie föolle be3

gänger§ ju übernehmen unb fie fo lange ju behalten, bis

e« i^m enblidj gelingt, ben ®egner ju fdjlagen.

2Ktt folgenben Neimen wirb baS 3^üt)tmanberl aufgelöst,

welche« bann bie übrigen ©pieler einjufangen hat:

*) 2. (£ine (Erinnerung an ba* gejpenfttge 2öe|en, welches fid)

auch in 2Ifoenburg3 tirol. ©agen Wx. 39 befinbet: „$a3 SKühlrinnen*

SRanbl." (£3 fchetnt mit ben Dielen Sagen r»on XeufelSmühlen im
Sufammenhange §u ftehen.

Sauf auS, lauf aus,

©unft fum i in bein §au§!

(Sinä, jwei, brei,

$icfa baefa nei,

»tefo baefa ^fanaftül
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tat a ftaubtgS <piatl auf,

tet)t a atoaabrei&ga brauf.

Slnbere fagen für „<5tef)t a gwaabreigga brauf"

Um unb um t»ott gebern brouf.

fifertyatyn

!

Sdjrett ba ftafm!

gütft, janji, au&itfjan.

3)ajtt geboren 6—8 finaben. & wirb gctüöf)n(td) auf

einem freien ^lafee, am liebften auf einer fflicfc gefptelt. $>ie

(Spieler teilen fid) in jwei Steile, toooon ber eine bie Sdjmärser,

ber anbere bie 2Bäd)ter ober "säuffefjer »orfledt. £>te 2Bäd)ter

Jucken einige ©töcfe, fd)fagen biefe an einem bestimmten ^ßlafce

in bie (Srbe unb nennen bieg bann „Stnie". 2)ie 2luffef)er

fteflen fidf> nun baln'n unb bezeichnen Denjenigen £I)eil be§

?lafce§, bem fie ba§ ©efidjt jinoenben, als „Öanb", ben tnU

gegengefefcten hingegen al3 „State". 2>« Schwärmer, bie Dom
„Sanbe" foutmen, fudjen einen f(einen ©egenjtonb , etwa ein

Stücfdjen $0(5, ein (Steinten :c, fuq ettoaä, ba3 fie leidet in

tf)rer $leibung, in ben paaren :c. Oerbergen fönnen, über bie

„£inie" 3U fc^u>ärjen. §ier mtrb natürlict) jeber angehalten unb

unterfud)t, ob er nid)t§ „Steuerbare^" bei fid) habe, ginbet

ein SBädjter ba8 $erftecfte, fo muß ber Schwarzer ein "»ßfanb

hergeben unb barf nid^t in bie „Stabt", fonbern mufj nüeoer

auf ba§ „Sanö" jurücf unb 0011 neuem oerfud)en in bie „Stabt"

ju fonunen. ginbet ber SBäc^ter ba3 ^erftedte nid)t, fo wirb

ber Schwärmer in bie „Stabt" gelaffen. $aum in berfelben

angelangt, fo jiefyt er aud) fd)on feinen oerfterften ©egenftanb

fyeruor, jeigt ihn bem Säd)ter unb mad)t fid) über ihn luftig,

meil er ba§ Söerfterfte nid)t gefunben f)at.

Gelingt e3 einem Schwärmer in bie „Stabt" ju fommen,
ofme unterfud)t §u werben, fo befommt er üon bemjenigen

$äcf)ter ein $fanb, burd) beffen Unad)tfamfeit ba6 gefdjehen ift.

$)ie ^Pfänber werben bann auSgelbfet. $uerft kommen bie

&d}Wäv%tx an bie ftteilje; fie ftellen fid) in einer (Entfernung

Don 20 Schritten bor ben 2Bäcf)tern auf. 33on biefen wirft

jeber mit bem SBatl breimal auf jeben Schwärmer, grifft ein

2Bäd)ter nicht, fo fteöt er fieb an be§ Schwärmers «Stelle unb

erbulbet für biefen beffen Strafe. §at aber ein Söädjter ein

$fanb ^ergeben mü&en, fo befommt biefer oon jebem anberen

Sachter, ber fein $fanb herzugeben brauste, fowie bon jebem

Schwärmer fed)§ Silage ober ffiürfe mit bem 93aÜ.
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4» freier p&er tl&ler.

3lu$ ber ®efettfd)aft werben 51001 gemäht, Don benen ber

eine ben (&eter, ber anbere ben 23ogelfyänbler OorftcÜt; bie

übrigen finb Sögel. $>er ®eier ge^t nun in fein SRaubneft unb

ber 93ogelr/änbler mit feinen Sögeln an einen beftimmten ^ßlafc,

roo jeber SBogel einen Tanten befommt, ben er ftd) merfen

mu§. 3. ©. 3 et% 5wf 2C. 3ft ba3 gefdjefyen, bann fotnmt

ber ®eier jum Sogelfjänbler unb fragt, ob er md)t biefen ober

jenen Sögel l)abe? Wennt er nun einen Sogelnamen, ben ein

(Spieler befommen fyat, fo lauft biefer fdjnett babon unb ber

®eter l^ttl nad). 3nbe$ fingt ber Sogelr/änbler:

Söget flieg au3,

ftomm n>ieber in* $aml

3)er Söget läuft ctnigemale fyin unb fyer unb fudjt burd)

getiefte Söenbungen urieber fdmeü in fein £au8 $u fommen.

ferroif^t ber ®eter ben Sögel, fo bringt er tr/n in fein Slefl,

»0 er fo lange ju Verbleiben fyat, bi§ aöe Sögel gefangen

ftnb. Scfommt aber ber ®eier ben Sögel md)t, fo erfjält biefer

Dom Sogelfyänbler einen anberu tarnen, roorauf bann ber

®eier toteber erfdjeinen fann unb ba£ ©piel feinen Fortgang
nimmt.

%n biefem ©ptele müffen roenigfrenä 8—10 ^erfonen

Xr/eil nehmen. 3roei werben gewählt, toofcon ber eine ben

Sogelfyänbter, ber anbere, ein guter Saufer, ben Ääufer ttor*

fteHt. £>er Ääufer entfernt ftd) oon ber übrigen ®efeüfd)aft,

inbeö ber Sogelfyänbler jebem in ber ©efellfdjaft ben tarnen

beSjenigen Sögeln gibt, beffen ®efd)rei er am beften nadjar/men

fann. 2£enn ba§ gefcfyefycn ift, fo erfdjeint ber Ääufer, unb
nad) gegenfeitiger Söegrüfjung entsinnt fidj annfdfjen fiäufer

unb $änbfer folgenbc§ ®efpräd):

Sogelr/änbler : Söünfcben ©ie oietteidjt Sögel?

Ääufer: 3a. 2Ba3 für Sögel fjaben ftc?

Sogelljänbler (ju ben Sögeln getoenbet): Me meine (ieben

Sögel fingt einmal!
sJ?ad) biefen ^Borten fudjt ein jeber bie Stimme jene$

Sögels nad)$uar/men, beffen tarnen er trägt.

Sogelfyänbler : 2l*a3 für einen Sögel n>ünfcr)en (Bit?

3)er Ääufer mufj nun einen Sögel nennen, beffen ®efdn*ei

er erfannt ju fyaben glaubt. @r barf breimal ratzen. ©rrätfy
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er feinen ber Vögel, fo befommt er oon jebem ber üflitfpteler

brei ©daläge mit bem ^ßlumpfadfe; fyat er aber einen ber

$}ögel erraten, fo ruft biefem erratenen Vöglein ber Vogel*

fyinbler £u:

SSöglein flieg aus,

Äomm' nrieber in mein $au§.

25er genannte Vogel läuft um irgenb einen ©egenftanb,

etwa um einen Vaum ober ein ®efträud) breimal Ijerum, be*

ftänbig berfolgt com Ääufer. Gelingt e$ lefcterem, ben Vogel

ju fangen, ifo ger)en bann betbe gemeinfdjaftlid) jum Vogel*
' jjänbler, um Vögel ju faufen. (Gelingt e$ aber bem Ääufer
- niajt ben Vogel ju erfyafd)en, fo mufj er fid) abermals ent*
r
fernen, roäfyrenb welcher Qtit bie tarnen ber Vögel geänbert

»erben.

Stnb gulefct alle *ißcrfoncn gefangen, fo beginnt baä (Spiel

Don coro, nur mit bem Unterfd)iebe, baft ber guerft gefangene

ben Ääufer, ber aulefct gefangene ben Vogetyänbter oorftellt.

I 6. ©et arme 3ün*et.

|
53ei biefem Spiele roirb einer au3 ber sIftenge alä anner

8ünber auSge^U. Wlit gefd)loffenen §änben muj$ er ben

anberen (Spielern nadjlaufen, um auf btefc iBeife einen anberen

i in berühren, ber baburd) aud) armer Sünber wirb. 3fi ba3

gefasert, fo müffen beibe fdjnell unter ber Verfolgung unb ben

J

Stögen ber übrigen Spieler auf einen gemiffen Pafc (arme

; Sünbergrube) Einlaufen. £ter angelangt, ftnb fie bor ber

©eiteren Verfolgung unb ben ©ablagen gefidjert. — Wan laufen

j
Setbe als „arme Sünber" mit gefdjloffenen §änben au8 unb

hieben einen brüten burd) SBerüfyrung ^um „armen Sünber"
ni machen, worauf bann alle bret mit Sd)(agen in bie „Sünber*

grübe" jurürfgejagt werben, So roirb bicfeS Spiel fortgefegt,

;

bis nur mefyr jtoei Spieler übrig bleiben, bie nod) nid)t „arme

i Sünber" ftnb. 2)er oon biefen jweien juerft eingefangene gilt

M erfrer „armer Sünber" für ba8 näd)fte Spiel.

7« &et 2öolf utib bie &cf>afe.

(£tn flinb mad)t ben Sdjäfer, eine« ben SBotf, bie anbern

bie Sdjafe. $>er Sdjäfer fprid)t: „Sdjafe, Sdjafe, fommt nadj

fcauS!" 2)te Sdjafe: „2Btr bürfen ntdjt." 3>er Sdjäfer:

,ffiarum nid)t?" SDie Schafe: „& fter}t ein grojjer 2Bolf oor

berStyü*.* $er Sd&äfer: „V3a3 $ut er?" 2)ie Schafe: „@r
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fdjleift Keffer.
44 Der ©djafer: „SBa« koiO er bamit rfjun?'

Die ©d)afe: „UnS allen ben £>al3 abfdmeiben." gnjtoifdjen

fud)t ber 2öolf ein ©efeaf ju erbafd>en, ba3 bann feine Stelle

tertritt.

8. ©er Söplf intb bie «ämmlctit.

Diefeä Spiel wirb Den einer beliebigen 5ln^a^l Änaben

auf einem freien ^ßlafce naf)e bei einem (Bebü|d)e au^gefüfyrt
s23er fid) burd) ®röf$e unb ©tärfe au^etdjnet, wirb allge-

mein als 3Bolf anerfannt; bie übrigen ftnb bie Sammlern.
©obann begibt fid) ber 2Bolf in ba3 näc^ftc ®cbüfd), Don

wo er bie gan^e ©d)ar ber Sämmlcin, bie auf bem freien

^lafce fyerumgefyen, überfein faun. s
]3tö(3lid) fpringt er cu3

bem 33erftecfe fyerüor, 5crftreitt bie §erbe unb trautet eineä bet

Lämmer ju erbafdjen, melcbeS ifyn bann ablöst.

8. Sotcv ftef> auf*

ßuerft wirb auäge^äfylt, icer ber £ote fein fott:

9ttein SBater bat einen (harten gefauft.

3n bem ©arten mar ein 93aum,

Suf bem Raunte mar ein Weft,

n bem 9ßeft mar ein

n bem (Ji mar ein Dotter,

3n bem Dotter mar eine Ufjr,

Die fcfylug: ein«, §mei, brei, üier, fünf, ?ed)£,

fieben, adjt, neun, ^elm, elf, jmblf, breijelni,

@eb mit mir nach SBet^en,

©elj mit mir naq £orn,
SBleibe hinten ober oorn!

$luf ben ba§ lefete äBort fommt, ber legt ftd) ifft ©ra*?.

Die anberen $mber breiten über feineu $opf ein ©dntupftud?

au3 unb werfen fo fcicl ®ra3 auf beu „loten", bi§ er ganj

bamit bebceft ift. hierauf fteüen ftd> bie anberen Äinber runt

um il)n (jer unb fagen:

Xotcr, Xoter ftcfj auf,

©eb mit mir WS mxtfyauö,
©eg mit mir in teilet

Um an 9ftu3fateüer.

9iun ftefyt ber Sorc auf unb fagt:

9?a, na i gel) net,

3)lanberl möd)t mi beigen.

Die anbern:

9Hmm a Staberl,

Jpau'ö auf'Ö ©dmaberl,
Wnb'Z bi nimmer beißen.
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Darauf lauft bcr „lote" ben Äinbern nadj unb fängt eins.

25iefe3 rnufj nun bie Stcüe beä Xoten oertreten unb baS (Spiel

beginnt oon neuem.

9, ^arlaufen »).

2ttan braucht jmet gleite Abteilungen ber (Spieler, bie

einanber entgegenstehen, nne bie J^uren beö SäjachfpieleS. Der
Spielplan ift ein längttcheö oon aüen (Seiten begrenzte« 33ierecf

oon berfdnebener bröjje. Die ^toet fdnualen (Seiten biefeS SRecht*

ede§ bilben bie fernblieben Sager. SDic ftafyi ber Spieler fann

oerfdjieben fein, boa) foö fte nid)t unter ad)t unb auch nicht

über fedfoehn fein auf je einer Seite; benn eine $u geringe

Bnjahl (Spieler madjt ba3 Spiel ermübenb, unb ju Diele Der-

urfaa>n Unorbnung unb oft (Streit. £aben fid> bie Spieler

in jtoei möglidjft gleite Slbthetlungen geteilt, fo roirb bann

um bie Sager gelost. 9ied)t§ üon jebem Sager befinbet fid^ ein

?lalj (befängniS) für jene, bie gefangen merben. Da8 (Spiel

mirb bannt eröffnet, bafj oon bem Sager A einer hinausläuft

gegen ba§ Säger B ffin. 3ft baS gesehen, fo läuft biefem

öon B einer entgegen, um il)n ju fdjlagen. trifft er ihn, fo

hat er tl)n gefangen. Mein toährenb biefer jtoeite jenen, ber

juerfi ausgelaufen ift, Oerfolgt, fommt biefem fdjon ein britter

Spieler ju £>ilfe, ber ben Verfolger beS erften toieber ju

fälagen fud)t. 5Die $auptregcl oiefeS Spieles ift alfo, bafj

jeber oon ber einen Abteilung (eben oon ber anbeut, beoor

er ^nau^9e^ommen ift fablagen bar f. SBenn ein «Spieler ge*

fdjlagen toorben ift, fo ruft ber Sa^läger: „Jpalt!" Der befan-

gene roirb in ba§ befängntä gebraut. Äommt ein jweiter

hinju, fo faffen fie fid) mit ben |>änben unb rüden, fo weit

e§ geht, auSeinanbcr. S$n ber Siegel i(i mit brei (befangenen

ba§ Spiel gewonnen. Sflan fann aber auch bie befangenen er--

löfen, unb jtoar baburefy, baß ein Spieler, ohne gefchlagen ju

»erben, bis $u einem befangenen gelangt, ihn berührt unb

mit ber &anb fortzieht.

10. £)te febenoe Stüh*

sJtod)bem man ftd) einen freien ^ßlafc auSerfehen unb bie

Sauftoeite angezeigt fyat, beftimmt man bued) ba$ SoS ober

Stuhlen Denjenigen, Der bie fehenbe Äuh üorftetten mu&.

x
) 9. Fähren. $a* ©arlaufen ift ein Streit* ober 3Betttaufen.

3m SKtttelalter ift e$ ttml)rfd)einlich anberS ge(pielt tuorben:
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Die £änbe »erben ifym auf ben föütfen gebunben unb %xvt

fo fefi, ba§ er fte nidjt lo$mad)en unb audf) md)t nad) tioxvoäxi

bewegen fann. (£r wirb Don ber <Sd)ar in bie üttttte be« 9$lafee

geführt unb ftefyen gelaffen, worauf er einS, jwei, bret gä^li

Äaum ijt bieg getanen, fo Taufen alle baoon unb müffen fe^ei

bajj derjenige, ber bie fef)enbe Äuf) ift, tfynen md)t gu nalj

fomme unb fie nidjt fange ; inbeS ift e§ bie Äufgabe ber

einem ober bem anberen nad)$ulaufen unb ifyn ju fangen, tva

für bie $ufy, ba fie bie £>änbe auf bem dürfen fyat, nicfyt fe^

leid)t ift. Der Spieler bleibt fo lange Äul), bis er einen fang
ber bann feine ©teile oertreten mu§ unb ba3 <Bpkl fortfefc

Die ©emityungen beäjenigen, ber jemanben erfyafd&en fott, gebe

fel)r otel Stoff ju ©etäcrjtcr. 3e gefaxter bie TOtftrielcnbe

flnb, befto intereffanter ift ba§ <5pitl.

11. »littbe ober »Uitfce Waue.

üDton nimmt ein £ud)el, legt e§ auf einen £ifd) obe

©effel; jeber 2flitfpieler mufc e§ ein wenig ^ie^en; bei bem e

l^rabfällt, ber mad&t ba§ erftemal bie „blinbe Äuf)" ober bi

„blinbe 2ftau§." Stua^ burdf) au^ä^en wirb oft bie bUnb
kut) beftimmt. 2öer ba« geworben ift, bem werben bie Slugci

oerbunben; Ijernad) wirb er in einen Sutfel geführt ober in

freien $u einem Saum, wo er bann befragt wirb:

— SBofyin wittft bu gef)en?
j

^ntw. 3n eine 2ftttd)fanimer.

— 2öa§ bringfi bu mir au§ berfelben?

Slntw. ÄöfUia>n $afrn.
— C^ne Söffet?

Slntm. Den wia idf) finben.

3n biefem ^lugenbürfe oerlä'fjt ber güfyrer ben geblenbeten.

Sefcterer ift aber ernftüd) bemüht, ben oerfprodfyenen Söffe!

(einen WitfpkUx) $u finben; ift er fo glütfUd), jemanben $u

fangen, fo ttopft er Üjm bretmal auf ben fltütfen, unb fagt:

„ölümel, SBleamel, weiße ßreibn, bu btft'g."

Darauf nimmt er fein Dud) oon ben Stugen unb oerbinbet

bie be§ eingefangenen, ber jefct bie blinbe ßulj ober 9ttau§ ift.

(Sollte bie blinbe Stuf) etwa föefa^r laufen, fid) an einem

53aume ober irgenb wo anberS anpftogen, fo wirb tljr ein

„©totf an!" augerufen, worauf fie flehen bleibt unb eine anbere

fötdjtung einfdjlä'gt, wo eg feine §inberniffe gibt.
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12« rcr Dritte iWann.

£)ie mitfpielenben ftcttcn ftd) in einem Äreife paarweife

bod) nid)t neben* fonbern tyintereinanber unb jwar fo, bag

n burd) bie ©Heber ringsherum unb Don ben 6eiten bequem

dbgefjen fann. 9cun werben ^toci (Spieler gemäht, wpDon
eine mit einem ^31umpfacfe berfeben ift unb oen anbern,

ju entfliegen trautet, oerfolgen mu{$. über flierjenbe fann

ßerfyalb be3 Äreifeä herumlaufen, barf fidt) aber nid^t $u tt)eit

fernen, ba er fonft ben ^ßlumpfacf übernehmen ntujj.

$ann ber flie^enbe bem ^lumpfatf nid^t mehr entgegen, fo

t er fid) fdjneü innerhalb be§ ÄreifeS oor irgenb ein $aar,

,

jed f?. „er falöiert fid>" (rettet fid)). 3>a jebod) nirgenb brei

efenlpteler ^intereinanber fte^en bürfen, fo mug ber Verfolger ben

ten 9ftann mit feinem ^(umpfaefe $u treffen fudjen, wenn

fer e$ nid)t früher bemerft fyat, unb wenn er ber ©efatyr

urdj nicht entrinnt, bajj er ftd) ebenfalls nach einigem herum-»

fen oor ein $aar fteöt. 3Ber aber wäljrenb be$ laufend

r aß britter Sftann com ^lumpfacf getroffen wirb, mufj

cm Ifen übernehmen, währenb ber bisherige Verfolger jum oer*

er igten wirb.

13. ©efÄitßttiSfriel.

3)ie ©pteler feilen fid) in jwet 2lbtheilungen; oon ber

en oerfteefen ftd) bie Spieler, jeber für ftch allein; bie anoere

theilung fucht biefe auf. 2)en juerfi gefunbenen führt man
ter großem 3ubel an einen befrimmten $lafc, roo ihn bann

Sreiä (gefuing^mauer) ber mttfptelenben umgibt, bie ftd)

bei ben §änben haften.

2)er gefangene geht öon £anb p §anb unb fragt bei

m, was fid) ba befinbet. Keffer, ©äbel, Sanje, 2)old) :e.

It er im Antwort. SRun wählt er ftd) ba« näd)fi

crfn
lrd) Welct)e3 er auf liftige ©eife $u entwifdjen trautet. Gelingt

,^J§ ntd)t, fo mad)t er einen "pfiff, ber bewirft, bafj bie ber*

t ,
Jetten herbetfommen, bie f$efhing ftürmen unb ben gefangenen

. . 'Ifreten. 3ft ba$ gefd)t'hen, fo haben fte gewonnen
; fonft aber

* ben fte oerjagt unb verfolgt, rnüffen ftch lieber üerfteefen

b £a8 ©piel geht fort wie jubor. 3fi bie Slnjahl ber

teler eine fehr große, fo wirb bie geftungSmauer au§ 5Wet

centrifchen greifen gebilbet.

14* Jpafenfpiel.

@iner au3 ber ®efettfd)aft wirb jum Säger erwählt, ber

mit einer §olunberröf)re oerfkht, in weldje ein eben fo

Sernaleten u. S3ran!^ Äinberfotele. 5

er

ein

*ere
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lange« Stüdt $0(5 mit einem ®riff ntdjt gan$ genau pafft.

Slufjer bem trägt er in einer £afd)e ein §äufletn fleiner gelber

$üben als Sdjiefjbebarf mit.
Sur ®c^e fctyn 3 — 4

ffnaben, bie al% ausgezeichnete Säufer befannt ftnb unb bie

!Jagb!)unbe üorfieüen. 2)ie übrigen teilen ftd) in £>afen unb

£irfd)e, oon benen lefctere al§ Hbjeidjen einen grünen Mannen*

jjroetg auf ber $appe tragen, Sinb nun auf einem %ztbt bie

t&renjen be§ Jagbbejirfe§ genau angegeben, über roeldje (einer

ffreiten barf, fo entfernt fid) ba$ 2Btlb, unb fudfyt fidfc) fo gut

als möglich in Gräben unb ©ebüfdjcn ju verbergen. 9^ad)

einiger 3e^ oer Säger nad) unb läfft feine £unbe lo§.

treiben fte SBtlb auf, fo tyat ber Säger )d)on jwei Stöben--

ftöpfel bereit , oon benen er einen mittelft be3 (Stößeln burd)

bie fööfyre biä an ba§ Derbere (Snbe treibt, toäfyrenb er ben

feiten in ba§ untere @nbe ftetft. Seim fd)ic§en flößt er ben

untern fdfynefl gegen ben obern , fo baf$ biefer burdf) bie gepreßte

Suft roeit fortgetrieben roirb. irifft ber $äger, fo fyilft ber

getroffene Spieler beim jagen mit. Sinb alle $äger gemor*

ben, fo tyat ba8 Spiet ein fenoe.

15. Spitt tinb Jperbe.

2Benn bie Knaben auf einem freien $lafce berfammelt

ftnb, roirb einer au§ i^nen burd) au^äljlett jutn Birten ernannt,

toäfyrenb bie anbern bie §erbe bilben. SDem Birten »erben

nun bie &ugen oerbunben, batm toirb er an einen $lafc geführt,

ber ben tarnen „Staü" erhält. §emad) flopft tfym einer ber

(Spieler auf bie Sdjulter unb fagt:

„&irt! ipirt! £irt! nrie Diele Stritte erlaubft bu mir?" —
worauf üjm biefer eine 9teaa!)l ©dritte ju machen geftattet.

$)er betreffenbe Spieler madfjt bie tfym erlaubten dritte, ot)ne

babei an irgenb eine befHmmte föicfytung gebunben $u fein, unb

bleibt bann jtetyen. 2Bic e« biefer erfte Snabe gemalt Ijat,

fo mad)en e« bann ade übrigen, natürlich einer nad) bem anbern,

bi§ ber „Statt" ganj leer ift, »orauf bann ber §irt ruft:

„2Bo ift meine §erbe?" — $luf biefe grage aljmen ade

Änaben bie Stimme ber Sd)afe nad).

hierauf fud)t ber Spieler mit oerbunbenen klugen fo

lange Ijerum, bi§ er einen Spieler ftnbet, ju bem er fagt:

„2Ber bift bu?"— 3)er angefprodjene aijvxt neuerbing« bie Stimme
eine« SdjafeS nad), »orauf ber §irt rätl), »eichen feiner fiame*

raben er gefunben $abe. (Setingt e§ tym fein Sdjaf an ber

Stimme &u erfennen, fo nrirb er burd) baSfelbe oon feinem
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Amte abgelöft. ©rrätfy er ober ntd)t ben Hainen feiueS ©dfya*

fei, bann wirb er Don bentfelben fo lange gefdjlagen, bi§ er

ben „©taü" erreidjt fyat, worauf bann ba§ ©piel Don neuem
beginnt.

10. mni$$ipM*)
%m liebften toirb e8 auf einem großen, freien ^ßfa^c

gefoielt. üutxft werben gwet Könige gewägt, bie nad) ooH*

bradjter ffiaf)! bie übrigen ©pieler unter ftd^ feilen, fo bag

jcber gletcf) Diele £eute fyat 9tod)bem bieg gefdjefjen, legt man
einen ©todf al§ ©renje an einen £>rt, unb e§ (teilen ficf> auf

betben ©eiten bie Äönige mit tfyren äWannen auf. ©in Äöntg
fdncft einen feiner ?eute als ©efanbten gum anbern mit trgenb

einem Auftrage. ^Wadfybent ber angefommene mit otelem 3crc *

momel empfangen ift, fjprtd^t er:

QJuten borgen ! SKetn fierr f)at gefdjidEt brei glafd&en,
$>ie waren öoH mit Xofatjer 2Bein,

$ber fte finb geflogen aus meiner Xafdjen.
(Sine ift geflogen — fperljm!

2)te anbere — baf)üt!

Unb bie britte — bortljüt!

S3ei jebem „fyut" jeigt er naä) einer anbern §tmmel§*
gegenb. Seim legten 2öorte läuft er fort unb fucfyt über bie

©renje ju fommen. SDer fiontg läuft üjm na<f) unb will i^n

fangen. 3ft oer (Sefanbte f<f>on über ber ©ren^e, fo ift er

bor ben 9facf)fteüungen be§ fremben ÄöntgS fidler, gängt ifyn

aber ber Äöntg, beoor er nodj bie ©ren$e erreicht, fo ift er

biefem untertänig.

©o fdjicfen bie fiönige abwedjfelnb Soten ju einanber,

unb jwar fo lange, bi§ auf. einer ©eite ber Äönig allein

baftetyt. gefdjeljen, fo ergreift er bie gluckt; allein

unter großem ?ärm laufen tljm bie anberen nad), unb wenn fte

tljn ermifdjen, fo ift er bem ©efpötte preisgegeben unb er

mufj fro!) fein, wenn er ofyne ©dbläge baoon fommt. ©tatt

feiner wirb ein anberer al§ fiönig gewählt, unb ba$ ©piel

beginnt oon Dorn.

|

17. täubet- unb 2öä*terfpiel.

!2>ic ©pieler fonbern fid) in jtoei Steile, wooon ber eine

bie Räuber, ber anbere bie 2öäd)ter oorftellt. JHefe ©onbe*
rung gefdjieljt metftenS burcfy werfen etneS ©elbftücfeS, Don bem

*) 16. Ungarn.
5*
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eine Seite bie SKöuber, bie anbete bie 2öäd)ter bezeichnet. $m
fdjönfien unb beften läfft ftd) biefe3 Spiel in einem großen

©arten ober in einer &u fptefyt; in legerer toirb aber eine

beftimmte ©renje fcftgcfrcQt, über bie fein (Spieler währenb b$

Spielet ^tnau§ barf. darauf aerßreuen ftd) bie Räuber nad)

aßen 9Ud)tungen ^in unb fud)en ein ftcfyereS SSerfkcf $u gewinn

nen. $luf ein gewiffcS &äd)tn machen ftd) bie 2Bä<hter auf

bie Seine, um bie Räuber ju entbeefen unb $u fangen. 3ft ein

ÜBächter einem Räuber auf ber Spur, fo fuc^t biefer jenem fo

lange $u entweichen, als e§ gef)t. (Mingt e$ nun einem 2Bäd)*

ter einen Räuber gu fangen, fo mufc e3 biefer jefct mit ben

2Böd)tern galten unb bie anbern 9?äuber fudjen Reifen.

£>a$ Spiel barf nicht ef)<?r bcenbet »erben, al§ bt§ alle

SRäuber gefangen finb unb wenn aud) ber legte flunbenlang

ntd)t gefunben würbe. 2)iefer melbet fiel) bann, fudjt aber

burd) tor^alten ber £änbe feiner Stimme eine ganj anbere

Dichtung ju geben, woburdj bie 2Bäd)ter oft fefyr geneeft wer*

ben, inbent fte ihn meift an einem gan$ entgegengefefcten fünfte

fud)en. W\t ber tetnlieferung beS legten 9läuber3 ift ba£

Spiel beenbet.

18. Sa* ©efertorfaieL

#hnlid) bem Räuber* unb SBächterfptel ifi ba§ £>efertör;

fpiel ber Änaben. @ine gewiffe 2lnjahl Änaben jieflt bie

^oli^et, eine anbere Slbtljeilung bie £>efertöre Dor. 9iad) 93er;

tljeilung ber föoüen erhalten biefe einen 93orfprung, um ftd)

gehörig fcerjtecfen ju fönnen; ifi ba§ gefdjehen, bann »erben

fte ton ber ^olijei aufgefudjt. SBirb einer aufgefunben, fo

entfielt meifien§ eine Lauferei, ba ihm gletd) mehrere $u £ülfc
fommen; erhält bie ^oltjei nidjt gleich 23erftärfung, fo mufe

fte weisen, ba gewöhnlich aüe 2>efertöre mit einanber ober in

unmittelbarer üftähe ftd) tjerfteefen, um eben fo fd)nett als

möglich einanber $u §ülfe $u fommen. Sinb enblid) aüe Don

ber ^olt^ei gefangen, fo fontmt jeber ^um ^ßrofofen, wo er mit

bem ^lumpfacfc eine angemeffene Strafe erhält.

19. 3 cfi au bt# ni*t um r ber iHumpfarf flefct um!
©ber: 3diau bidft mefet um, ber Jucfcä &el)t um!

$)ie Spieler fteüen ftdh fretSförmtg jufammen, bie ^pünbe

nach rücfraärtS fyahtnb un*> ©efia^t in ba« innere be§

19. »et 9iochholä 6. 392 „$>er £un$i dmnt". 1
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ÄreifeS wenbenb. ©iner gefjt nun mit einem ^plumpfatfe um
bie ©pielcr unb gibt iffn einem berfelben in bie §anb, wä^
renb er immer babei fpridjt:

©djaut eud) nidjt um,
2)er Sßlumpfacf (ober 3udj3) getyt um!

2Ber nun ben ^lumpfad fyat, ber fängt an, feinen Dtadj*

bar ^ur $ed)ten 31t Verfolgen unb treibt ifyn unter ©d)lägen

einmal um ben SretS fyerum. sJiun madjt e$ ber jefcige öefüjer

be§ *ßlumpfatfe§ ebenfo, wie ber früberc. 2)ic Aufgabe ber

Spieler ift: 1. fid) ja nid)t umjufe^en, benn wer baS tl)ut,

er^äft einen $lap$ auf ben dürfen; 2. bennod) genau bie

Bewegungen unb Lienen be§ fyerumgefyenben, fo wie bie feinet

9?ad)barn jur ?infen $u beobadjten. %Jltxtt einer, ba§ ber Wafy
bar linfer §anb ba3 DerfyängntSoolle £ud) l)at, fo l)ei§t e3

fdntell um ben Ärei3 laufen, um ber md)t fanften 93en%
rung mit bem <ßlumpfatfe ju entgegen. fJrciUd^ läuft mandjer

ofnte Urfadje, inbem oft ein ganj anberer als fein 9?ad)bar jur

Süitfen ben ^ßluntpfacf bereite in ber §anb fyat. ©tefefi ©piel

erregt ftetö bte £ad)luft aller; gumal wenn ber fyerumgefyenbe

öerftefyt bie (Spieler mit ®cberben unb Lienen irrezuführen.

20. tylumpiad serftecfetn

©in ßinb wirb gewählt, ba£ ben «ßiumpfacf oerftecft,

inbe<B fid) bie anberen entfernen unb „einfdjauen", b.
fy.

anber*

wärt3 fyinblitfen, bamit fte nid)t fefyen, mo^tn er gelegt wirb.

2Ber fdjaut, erhält einen Sdjlag mit bem feft jufammengebre^ten

feat berjenige «Spieler, ber ben ^lumpfadf oerftecft, einen

geeigneten $la| ba^u gefunben, fo oerbirgt er tfyn unb ruft

bie anberen, ifyn $u fud)en.

9hm fommea bie Ämber unb fud)en atle§ burd). 3fl etneS

fel)r weit oon bem Orte entfernt, wo fia? ber ^ßlumpfarf be*

finbet, fo fagt ber s}>lumpfatfoerftetfer

:

„SBaffer, SBaffer, SBaffer, SBaffer je!"

fiommt eines in bie SRä^e beS $erftetf$, fo ruft er:

branblt, e3 branblt, e£ branblt ?c.!"

<£ud)t aber ein§ fd)on beim Serfterfe felbft, fo ruft er:

„Seuer, geuer, geuer, geuer jc. !"

9tun laufen fie alle $u bem Orte, wo „geuer" tft, unb

jebeS Witt ben aielerfefjnten ^lumpjacf suerft ^eroor^e^en. 3Bem

e$ gelingt, ber fdjlägt bie anberen bamit unb jagt fie fort;
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aud) barf er Um, währenb bic anbern wieber „einbauen
u

, ab«;

malS oerftetfen.

21. 3 ta noerlfptel.

9cid)t nur Snaben, fonbern aud) SKäbchen unb (£rwad)fene

beteiligen ftd) an liefern spiele. ®S wirb nämlid) in b<r

dritte eines großen freien ^lafceS, fei eS nun ein fcefer oDer

eine 2Btefe, wenn fie nur eben ftnb, ein ungefähr jtoei ©den

langer ©tab in 'bie ßrbe fo tief eutgefd)lagen, bis er feji

barin fteeft. SRun wirb an beffen oberem ©nbe eine eben fo

lange ©d)nur befefttgt, unb oaS ©tanberl tjt fertig. Dann
werben ÄleibungSftücfe, §olj unb oerfdnebene anbere Sachen

um ben ©tab ^erum gelegt, ©in jeber ber 9Witfpieler fyat W
Verpflichtung, einige ihm entbehrliche ©adjen ^erjuleifyin.

s
Jca<fc

bem biefeS gefdjehen, wirb burd) baS ?oS befttmmt, »er ba*

©taneerl gu ^üten fcabe. -Jcod) einmal legt ber $>üter bie

ÄleibungSftücfe in Orbnung fefter um ben ©tab unb nimmt

baS eine @nbe ber ©djnur jur §anb. 3 e
fc* fragt ein $ftitgüeb

beS Spielet ob baS ©tanberl „boten" fei, b. t). ob baS ©ptel

fdjon beginnen fönne. §at ber £üter mit „ja!" geantwortet,

fo jerftreuen fid) bie It)eilne^mfr rings um ben §üter; burd)

fcerjcrjiebene Reedereien fud)t man beS §üterS Slufmerffamfeit

auf ftd) 31t lenfen, um eS anbern leichter $u machen, mit ben

©acben, beren fie fyabfyaft werben fönnen, ju entweichen. 2>enn

trifft er jemanben^ aud) nur ein wenig innerhalb ber ©ct)nur*

grenje, baS ijt jcneS ÄreifeS, ben bie auSgefpannte ©et nur

befd)reibt, wenn man fie um ben ^fafyl bref)t, fei eS nun mit

©ad)en ober ohne fold)e, fo wirb ber getroffene |)üter, biefer

aber wirb ^ttfpieler. Die ©d)nur barf ber £üter nie auS ber

£anb laffeti. Jrtfft er jemanbin, bann fd)reit festerer: „boten."

3)aburd) wirb ten anberen bjS fielen ber ©ad)en unterfagt,

bis bie Drbnung, welche beim fangen gewöhnlich geftört wirb,

wteber ^ergefledt ijl. 3ebod) bleiben bie ©acben, Weld)e einem

früheren püter abgenommen würben, auch für biefen gültig,

unb eS ift fo otel alS ob fte ihm abgenommen werben wären,

©in gewanbter unb mit bem ©piel recht oertrauter läfft ftd)

burd) nichts irre machen, im ©egentheil wirft er ben ©pieleru

oft noch Stüde oor, als wollte er fäneS SlmteS eher loS

werben ; eS gibt in ber £f)at t?ie(e, bie fleh baburd) Dtrletten

laffen unb gefangen werben. Siegt um ben ©tab nichts mehr,

fo nennt man baS „ausgeraubt". @in |)üter, Der breimal nad)

einanber ausgeraubt wirb, mufc gaffenlaufen. SDtc ©pieler

fietten ftd) in jwei Leihen, burch Weld)e ber befagte $)üter
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burcftlaufen muß, unb jeber, mit einem ^lumpfacfe bewaffnet,

fü^rt einen Sireid) auf feinen SRücfen.

Xritt näfyrenb be« Spiele« ein nid)t oorfyergefeb,ene«

£inberni« ein, fo ruft ber £>üter ben anbern ein „mein

Stanberl ift boten!" cber furaroeg „boien!" ju, »oburii ba«

Spiel fo lange unterbrochen bleibt, bi« ade« Störenbe be*

feitigt ift.

Kaufmann unD %ub. *)

Die fiinber fdtjeiben ^reei au«; ben ^uben unb ben Sauf*

mann. Die übrigen pellen fid) in einer föeifye auf, fprei^en bie

kirnte aufeinander, reiben fid) bie |)änbe unb oerbleiben

mä^renb be« ganzen Spiele« in biefer Stellung. 9£un jäfylt

ber Kaufmann feine Stoffe, nämlia) feine Äinber. Unterbe«

erfcfyetnt ber 3ub uno begehrt einen gemiffen Stoff. Sinb beibe

fyanbel«ein« getoorben, fo fyolt ber Kaufmann bie Safere.

2öäf)renb biefer fort ift, fua)t ber 3ube mit einem ober groet

Stoffen ba« roette. Darauf erfdjeint ber Kaufmann, rceldier

fxäj furchtbar ärgert, fo balb er ben Serluft entbeeft. 3efct

erfcfjciiit abermals ber $ube unb oerlangt Stoff. Der Kauf-

mann fragt itm aber gutjor: §aben Sie nidjt einen $uben

gefefyen ? unb fefct nod) eine au«füb,rüd)e 93efd)reibung be«jelben

fjinju. 3eooa) biefer miß ntd)t« baoon ßriffen. Sftun gibt er Dem

3uben ben verlangten Stoff ju befefyen, fjolt roieber bie Safere

u. f. f.

3ß bem Äaufmanne auf biefe SBeife ber ganje Stoff

ab^anben gefommen, fo fud)t er ben Suben, ben er abfeit«

oerfiecft unter ben geftolenen Stoffen ftnbet. (Er gct)t ju ben

Äinbern, bie früher feine Stoffe roaren, unb fragt:

— 2Ba« terfteeft tfyr ba?

Stntro.: (Ein Sögelein!

— 2afft e« fingen!

Darauf groitferjert ber oerfktfte $ube. %t§t toill ber Äauf*

mann ba« Söglein fefyen; aud) biefe Sitte roirb qeroäfyrt; aber

ber Sögel „fliegt" fd)neU baoon, ber Kaufmann i^m nad), um
ifm 5U fangen, unb erfennt, roenn ba« gefdjeljen, mit großem

Staunen ben $uben, ber iljm feine Stoffe geftolen.

*) 22. ftptfig ift ba« „Xuc^fpiel", ©. 82 bei S. Spieß, SBolf«*

t^ümlicfje« au« bem gräniifd^$emtebergijd)en.
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SS. ifu** ht'S So*.

©in Änabe ober ein 9)?äbd)en wirb burd) ba$ ?o§ jum

gud)§ beftimmt unb befommt ein eigene^ 'jßläfcchen al§

SBohnung angetoiefen. Die Sftttfpteler, ebenfo toie ber gud)*

mit guten $lurapfäcfen Derfchen, fud?en ba§ güd^Ölein in ber

£öfjle neefen unb jum herauf brechen au3 berfelben gn

reiben. Dabei mü§en fte aber fefyr auf ihrer &ut fein, bamit

fie nid)t beim herausbringen be3 %uü)\e$, ber jebode) nur auf

einem ©eine fyüpfen barf, roährenb bie anbern auf beiben

laufen, oon ihm einen ©d)lag mit bem ^ßlumpfutfe erhalten;

benn bann müßte ber getroffene ben %uüi$ ablöfen. ^Berührt ,

hingegen ber §ud}3 mit bem anbern ©eine ben ©oben, fo

fdfyreien alle: „berührt! berührt!" unb fahren mit i^ren

^lumpfäcfen auf it)n lo« unb treiben i^n mit rüstigen ©dalägen

in feine fu^le
1

).

©iner fteüt bie Äafce, ber anbere bie 9ftau3 oor. 2flan

5<i[)lt au8:

(£tn§, smet, bret, öier, fünf, fedjS, fieben, adjt, neun,

Lettner jdjenf ein,

33ub trinf au£,

$ort lauft a 9Kau§,
§at a rorh'3 gittert an,
Sunbfjerum 6d)ellern bran.

$ener ©pteler, auf ben ba§ SBort „SEßauS'
1

fällt, wirb

al8 9flauS au§ge)d)ioffen; Äafee roirb hingegen jener, auf ben

ba3 lefcte 2öort fommt. 3>tc übrigen btlben einen ÄreiS, in

beffen SRttte ftch bie 2tfau3 aufftedt. Die Aafee bleibt au&er*

halb beS Äret)e3, fud)t jebod) in ihn einzubringen, maS Üfc

tool burdb nteberhalten ber §änbe üermchrt roirb. Dringt fte

bennod) hinein, öffnet man ber 9ftau8 al§balb einen %vl&

roeg fcurd) aufheben ber £>änbe, unb fperrt ihn augenblttflid)

mieber ab ; benn fo wie man üorhin ber $afce ben ©intritt

in ben Ärei§ oerweigert hat, fo roirb ibr jefct ber Ausgang

ftreitig gemalt, ©ine gute $afce jebed) Jäfft ftd) baburdj

nicht im minbeften beirren; im ®egenthetl ift fie eher a(§

man oft permuthet au§ bem Äreife. glug3 ^opft ba§

2ftäu§ä)en mieber fyintin unb bie Äafce nacb. Da3 wirb natür-

lich folange fortgefefct , bis ba§ arme „2Räu3lein" in ben

firaöen ber unerbittlichen ift. — 2Ber nrirb nun WauS unb

l
) SScrgl. «Rochhola p. 411 no. 29.
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Äafcc? ©an& einfad): 3enc§ <ßaar, burd) beffcn Eerfetyen bic

Äafce ba3 lefcte mal oor bcm ertyafd)en bcr 2Kau§ in bcn

$ret£ ober au§ bemfelben gefommen tft, muf$ nun bic Äafce

unb bie 2ftau§ machen. &nberwärt§ wirb btefeS <3ptcl aud) fo

gefptelt: $a$e unb üftauö bleiben im Äreife; aber beiben

»erben bie klugen oerbunben. Die 2ftau§ mufc gewiffe £öne

t)on ftd) geben, nad) weldjer SRidjtung bann bie Äafce läuft.

Sene fud)t immer $u entfliegen ; wirb fie aber bennod} einmal

ton ber Äafce erfjafajt, bann wirb fie tüfyig burdjgeprügelt.

25» SBaffctrmannfpiel.

Die Ätnber begeben fid) gewöljnlidj $u einem leeren Söad^e

ober einem ©raben. (gtneä, meiften£ ba§ ungefdEntftefte, fpringt

in ben $3ad) ober ©raben Ijnnein unb lotft bie anberen $u ftd),

inbem e3 fid) wie fd)lafenb fteöt ober auf fonftige 2Bctfe bie

9Jeugierbe ber anbem reijt. £)iefe fommen nun ba8 SBaffer*

mannten $u nerfen. Diefe§ wartet fo lange bis gute belegen*

tyit tft, ba$ eine ober anbere ftinb $u fangen, o^ne ben S3ad)

ober (Kraben babei ju Derlaffen. 2Ber gefangen wirb, l)at bem

2Baffermanne ju Reifen, um bie anbem ein^ufangen. Da8 6piel

ift fceenbet, wenn alle gefangen fmb *).

• 26. £irf*e uttb Jpafen.

günf bt§ je^n Änaben fmb auf einem freien ^lafce oer*

fammelt. %u§ i^nen werben nun ber Säger unb nad) ber 5ln**

gafyl ber (Spieler ein ober gwei £unbe gewählt. Die übrigen

finb |)irfd)e unb §afen unb mügen fid) üerjteden. Darauf ruft

ber 3^ger:

„SJteme lieben $>irfd)e unb §afen
SBerftedt eud) unterm grünen Söafen."

9?adjbem bieg ber Säger gefagt, läfft er ben §unb, bem

früher bie klugen üerbunben werben finb, lo§, unb biefer l)at

nun bie £>irfa> unb &afen ju fudjen. §at er einen £irfdj

ober §afen gefangen, fo füfyrt er ibn jum Säger, ber feiner*

feitS biefem gefangenen eine Xxad)t Prügel mit bem $lump*

fad gibt.

oerfammeln fid) mehrere Änaben auf einem freien

Ißlafce, gewöfynlid) auf einer SBtefe. 9tadfybem auSge^lt worben

*) 25iefe3 6ptel tyat mtitfyifdje SBestefcung. 2ftan öergleidje

Sernalefen, SKötljen unb 93räud)e S. 163. ein ftinberltebdjen au8

»dornen, bojelbft 6. 205.
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ifi, roer ber „§eger" fein fofl, nimmt ba§ ©piel feinen Hn*

fang. OTe, auger bem §eger (b. i. §üter) üertb,eüen ftd) unb

tfyun, al3 tootlten fte in einem ©rbfenfelbe ©djoten ftcten.

2>er §eger aber mufs bafür forgen, bajj jebcr „£>ieb" ernriföt

toirb. ©r läuft batyer jebcm nad), ben er in bcn ©dfyotenfel*

bem fie^t. (Gelingt e« i^m, bem „3)teb" brei (Schläge mit Der

$anb ju geben , fo mujj ber gefangene £>eger fein, unb e§

fo lange bleiben, bi§ er einem anbern mieber brei (Schlage gegeben

I)at. (Srreic^t hingegen ber flüchtige bte „Sftufyeftatt," fo barf

il)m, fo fange er bort ijt, md)t§ gefdjefjen. Die ©d)otenbtebe

aber fingen, roäfyrenb fte ®ra£ rupfen, um bie Slufmerffamfeit

be£ §eger$ auf ftd) $u jiefyen:

9tuppe, ruppe Sdjmt'n

S)'r föeger i)ot3 öerbut'n,

2Bir fufl'n ntdj in be (Sdjut'n gil)

;

9tupp au§, rupp au§, rupp aus,

S'r §eg'r fummt un jogt ollejamm nauS *).

28* 26eitti>erfd)netbett«

3n ber ®egenb um §aug*bcrf tt)irb biefeS <Spiel folgen*

bermafjen ausgeführt : 9flan mad)t burd) ©triebe in ba<8 ®ra3

fo üiele ^tbt^eilungen, als (Spieler ba ftnb, worauf jeoer fein

2Jceffer in ben ü)m angemiefenen Zfyil mirft. <So tief biefeS

in bie Gsrbe einbringt, fo tnel fann er fid} fyerau^fdjneiben.

3ft atle§ ®ra# fyerauägefdritten, fo rnufc jeber feinen £ljetl

roieber bamit ganj genau ausfüllen fonnen; roer ba§ nid)t fann,

bem roirb ba« ®ra3 auf ben fttuefen gelegt, roäl)renb er

auf ben $nien l)erumrutfd)en muf$. gättt ein <5ttö Ijtnab,

fo befommt er bafür einen 23acfcnftreid).

Um Siefing unb s#fcger§borf fpielen e§ bie Äinber fo:

©in befiimmter *ßla$ ftetlt ben Weingarten oor, in roeldjen bie

©pieler hineingehen, um SBeinhauben &u pflüefen, inbem fie

fagen

:

3 gra§, i graS bte SBetmber!

SBann ber §irta fummt, fo greint er.

(Suner ber Spieler, ber ben Ritter mad)t, lauft ^in^u unb
tradjtet ben einen ober ben anbern einjufangen, bie tfyrerfeitä

fid) fd)neH auf bie Seine madjen, fobalb fte ben §üter bemer*

fen. 3Ber innerhalb be§ ÜÖ3etngarten8 gefangen rotrb, erhält

mit bem ^lumpfacf (£d)läge, ober ber eingefangene f)at ben

$üter abjulöfen.

*) ©djleftfdje ©renje. «ergl. ba§ folgenbe aus ftieberöfterreidj.
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29. $)er 3ßplf in feinem (harten.

Dem SBolfe, ber burd) au^äfylen erwägt morben ift,

ictrb ein ©arten abgegrenzt, worin er n>o!)nt. Die anberen

epieler laufen an ben ©renken biefe« ©arten« §erum ober audj

vool über biefetben unb fingen:

3d) wollte in beS SÖolfeS ©arten gefjen,

&o fd)öne fraufe ftofjlföpf ftefjen.

Unb wenn ber SBolf wol fäme,

Unb big miO) in bie $ene. —
©c^neib' ftoljl ab, jdjneib' ftotyl ab

!

Dabei fauert man nieber mit ber ©eberbe be§ Äofylab*

fd)neiben§. Wun fommt ber SBolf gedrungen unb fudjt

biefe greüler ju fangen. Ser gefangen wirb, ift SBolf. Säuft

aber ber SBolf über feine ifym bezeichnete ©renje I)inau3, fo

befommt er 8d)läge mit bem <ßIumpfao!e.

30* Stattet barf ich in ben Warten ?

6ine3 oon ben Äinbcrn macfyt bie SWutter; bie anberen

fragen: „SWutter barf td) in ben ©arten geljn?" — „3a!"

erwibert bie Butter, „aber ifyr bürft nid)t bie §üljner jagen

unb nid)t bie genfter einfügen!" Darauf fagen bie flinber

„nein" unb begeben fid) an einen beftimmten $(a§ , öen

©arten, unb trofc ber 2Barnung ber ÜKutter jagen fie jefct bie

§üfyner unb fragen bie Senfter ein, inbem fie entfpredjenbe

©eberben babei machen. 2öie ba$ bie Butter gewar wirb,

ruft fie ein Äinb ^u fic^ unb fragt:

2Bo warft bu?
2lntw. $n bem ©arten.

— 2Ba§ fyaf* bn barin getfyan!

Slntw. ©(unten gepftücft.

— fBaö baft bu mit ben ©lumen getfyan?

2lntw. Unferen Herrgott aufgepufct.— 2Ba3 fjaft bu mit unferem Herrgott getfyan?

Slntw. 3n ba$ ©rab gelegt.

— 2Bomit ftaft bu tyu jugeberft?

Slntro. üDht bem ^ubelbrett.

— 2Ba3 war fein ^elfter?

&ntw. Der 9htbelwalfer.

— 2Ba3 ^aft bu gegeffen?

8nt». ©ugelfjupf unb ©raten.

29. Pegenau in SKä^ren.
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— 2Ba$ $afi bu mir gebraut?

SUttro. @tne föutlje unb einen ©trief um ben §at§.

SBenn ba3 $tnb bieg gefagt l)at, fo läuft e8 baOon, bie

Butter i^m nad), unb wenn e3 Don biefer gefangen ift, fo

erhält e§ ©daläge.

60 mad)t e3 bann bie üMuttcr mit bem jtoeiten, bann
mit bem brüten Äinbe u. f. f.

1

)

©in Ifrtabe läuft feinen ©efptelen mit einem <5tä6cf)en in

ber §anb fo lange nad}, bis er ben einen ober ben an Dern

erreicht. 3)abci fpricfyt er:

Schlag mein Sejerl an bir an,

93iS i nimma renna !ann.

Sarft beffa g'Ioffen,

60 fatt» i bi net troffen.

§at biefer Änabe einen berührt unb biefen Sprudc; gefagt,

bann ru^t er au« unb ber berührte beginnt ba3 ©piel auf

biefelbe SBeife mit ben übrigen Knaben. 2)ief$ toieberfyolt ftd)

fo lange, big nur ein $nabe nod) übrig ift, ber bann at<5

fejerlmann gemeinig lid) mit bem SReim geneeft roirb

:

„Seaerlmann, iiejerlmann,
• Saufft aU Wtf ft in V §ofen tyan."

2
)

$)urd) au^äfylen toirb ber 33aberl*b6be beftimmt unb ifym

bann ein getoiffer föaum angennefen, au£ bem er ftd) nid)t

entfernen barf.

2)ie übrigen $inber neefen i^n mit bem ©prudje:
a

„$aberl*bebe !

21 (Bcbtfferl üoü giet),

W ©aijferl üott Banken,
2>a Sdjnetba muajj tanken."

2)ann laufen fie in ben bem SBaberl angemiefenen SKaura.

9cun famt er feinen ©pöttern nachlaufen; toer üon i^m er*

nrifdjt mirb, ift SBaberl für ba$ nädtfte Spiel.

*) 3Jceift oon 9fläb$en gefpielt.

*) Wad) granj #i§fa, „ßfterr. «oltSmärdjen" p. 106. $a3 öejerl

ober üenjerl bezeichnet einen Schlag auf ben Stücfen.
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SS, #er fcftfrarjc Wann.

$uf einem freien $lafce begeidjnet man ein länglidje«

$ierecf unb bebient fid) bagu einiger (Stäbe, um bie (Ecfen, unb

einiger (Steine, um bie (Seiten gu beftimmen.

$ier ober nod) mefyr gufj oon jeber ber fürgeren (Seiten

in ba« 33terecf begegnet man burd) Segung eine« Steine« nodj

einen ftaum. Die|e gttei gnnferjenräume bie baburd) entfielen,

fxnb bann bie fogenannten greiftätten (A. B.) Die (Spieler

wählen nun burd) ba« £o« ben febroargen SWann, ber fid) auf

einer greijiätte auffteüt, roäfyrenb bie anberen ftd) auf bie gegen*

überltegenbe begeben. 9iun ruft ber au«gelofte: „gürdfjtet iljr

tua) nia)t oor beut fdjrcargen 3ftann?" — „9ton" — ant*

Worten bie anbern unb laufen fo fd)neIX al« mbglidj oortoärt«;

allein ber jd)tt)arge äftann fommt tfynen entgegen, um ftc gu

fangen. Seben, ben er fängt unb bem er unter bem 2lu«rufe

„ein«, groei, bret!" — brei Sd)läge gibt, ift fein unb Derpflid()tet,

ü)m bie anberen fangen gu Reifen. 3U biefem Sefyufe begibt

er ftd) mit bem fdfyroargen 9ttann auf beffen fjrcipätte (B), bie

anberen ©{riefer hingegen auf bie anbere (A). 3hm ergebt

nrie früher Dom 'ßlafce B an bie anberen bie grage, ob fte

ben f^roargen 3Wann färbten. „9*ein!" — fd)aHt e« »ieber

Don allen herüber. Dann läuft tfjnen ber fcfyoarge Wann mit

feinem ©elnlfen entgegen unb fängt fo Diele, al« er fann, bie

bann mit ifym gu einer fiette öerbunben, bie anbern, bie nod)

nidjt bem fd)toargen SDcann gehören, fangen Reifen muffen.

Da« gefyt fo lange fort, bi« meutanb mef)r übrig ift.

©er gulefct gefangen roirb, ift im näd)ften Spiele fdjroarger

Wann, ^nnerfyalb ber greiptäfce barf niemanb gefangen roer*

ben. 2Ber um auSgutoeicten über bie ©rengen §inau«lauft, tft

fo gut nrie gefangen unb gehört bem fdjtoargen SRann.

34* $)a* eifern e SRanberl.

Diefe« Spiel fann nur auf folgen $lä|en ausgeführt

»erben, in beren -Närje fid) mit Sifen befdfylagene ©egenfränbe,

al« Ü^ore, ©elänber u. bergt, befinben. 6« ift ein fefyr ein*

fa^e« (Spiel unb roirb auf folgenbe 2Deife gefpielt:

33. $>iefe« (Spiel ift aueb am SRieberrfjein gu £>aufe. Berat
Öolf 3ettjd)r. I, 6. 437. ©imrod'« ftinberbudS $r. 219. 2>ie

ftrunblage biefe« Spiele« ift ba« aufgeben ber öotlen Spieljdjar
in bie be« jdjtoargen Spanne«, einer uralten (Sdjredaeftalt ber Sein*

ber (SRommon, SRattmgel, SBaumau). Skrgl. femer SKa&mann in SBolf«

8eir(*r. II, 122. fcaupt, Seitförift IX, 314. 338.
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Sitte Änaben, welche ftd) baju Derfammelt fyaben, fUtten

ftd), bi$ auf einen, in bie 9?äl)e Don ®egenftänben, an welken

fidf) &ifen beftnbet, ba§ fic mit ber §anb galten tnüffen. 2)em*

jenigen, melier bieg ntdjt tfyut, läuft jener, ber ftdi) gletd) an*

fang§ feinen ^ßlafc gewählt fyat, nad) unb Derfudjt e3, ifym nod),

efje berfelbe mit ber §anb ben eifernen ®cgenjknb erreicht tyat,

einen Sdfylag auf ben dürfen ju geben. 3(i ba8 gefd)el)en,

bann ^at ber gefdjlagene ben Sdjläger abliefen.
1

)

35, 3tier unb Cef)*.

2)tefe§ ©^ict roirb Don beiläufig je^n bt§ jwölf Änaben

ausgeführt. $on ben Derfammelten Knaben rotrb burd) au§*

jäfylen ber „Stier" befUmmt, ber ftd) einen ^ßlafe (Stall)

au§fud)t, in bem er au§ruf)en fann. $te anberen, meldje

„Ddjfen" genannt werben, ^erftreuen ftd) nad) allen Seiten, um
bem „Stiere," ber bie Aufgabe fyat fte $u fangen, au^uweid^en.

<Srto>tfd)t biefer bod) einen „Ockfen/' fo Ijat biefer bem „Stiere" im

etnfangen ber übrigen $u Reifen. 33eibe Rängen fid) jufammen,

inbem einer bem anbern bie £anb gibt, mithin eine ftette

btlben. ^un fudjen fte fo Dereint einen anbern ju fangen, wa8

natürlid) f(f)cn fdjwerer ift, ba ber eine redjt3, ber anbere linf«

jtef)t. Soffen (le aber etwa ifyre §änbe gar au«, bann »erben

fte Don ben „Ddjfen" fo lange gefd)lagen, bis fie in bem

Statte ftnb. fangen fte aber einen britten, fo muß biefer bem

jwetten bie £anb reiben, um fo gemetnfdjaftlid) einen Dierten

ju fangen. Sinb alle „Ddfjfen" gefangen, fo fann ba§ Spiel

wieber oon Dorne beginnen, intern ber juerfl gefangene „£)d)$*

im näd$en Spiele „Stier" i(t.

36, Saubenfalf.

ftünf bis je^n Änaben Derfammeln ftd) auf einem freien

$Iafce, wo bann ein gemtffer gledf al3 „9?eft" benimmt wirb.

(Sin $nabe jäljlt ben „£aubenfalf" auS, inbem er fagt:

21 bu SBumperl
®an§f)uaberl

9tyacetlftrubel

$ralj bi fuart;

Änijinefa glufjpamer,
©'ftumpfter 95e(en

$an$ mit mir!

*) Sergl. ftotyoli ahm. ßinberfotel 405.
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Der „ftalf" mug jefct in ba§ „%>ft\ $aben ftd) bic

atlberen Spieler, bic „Dauben", bereits gefreut, fo !ann ber

„galt" ba§ -Ke[t üerlajfen um bic „Sauben ju fangen. 3ebe

gefangene wirb „galf" unb muß bie übrigen „Dauben" fangen

Reifen. Die erftc ober lefttc ber gefangenen wirb „galt" für

ba§ nädtfte Spiel.

37, Da« CBefellentaufdbem

Diefe3 Spiel wirb häufig in Dberöfierreidt) im §au§rucf*

fretfe gefpielt.

$n ber Stube fmb etwa 10—12 *ßerfonen, wooon bic

§älfte 2Reifter, bte anbere &älfte ©efeHen fmb. (Sin augge*

^Iter Spieler, ber oberfte ber 9Ketfier unb aud) ber ganzen

(Sefellichaft, wirb mit bem Tanten „SBorfteher" bezeichnet.

jjeber üfleifter ^at feinen ®efellen, ber 93orfkI)er jeboch

(einen. Diefer fefct fidt> in ber SKitte ber Stube auf einen

Stuhl, roäfyrenb bic anberen paarweife (je ein äRetfter unb ein

®efeüe) um lfm ^erumfi|en. @in Sfteijter unb ein ©efefle

begeben fi<h in ba§ nächfte guttatet; inbeö macht ft<h ber $or*

lieber einen ^ßlumpfacf, fdalägt bamit an bie 2^ür, bei ber ba8

$aar hinaufgegangen ift, ^eigt eS ^ercintreten unb begrüßt ba3

$aar auf folgenbe 2Beife: „®rü& euch ©Ott, 2Jc*eifter unb

®efeUe! 2Beld)eS $>anbwerf betreibt ihr?"

Darauf antwortet ber Sfleifter unb nennt bem $orfte§er

ein §anbroerf, 5. 33. ba8 be§ SchornfieinfegerS. Der 33or*

jiefjer fragt ben 2fleifter normal«, aber leife, wa§ für ein

Berfyeug er $u biefem §anbwerf brauche. Dicfer antwortet

ihm wiefcer, waS er für ba§ oon ihm angegebene $anbwerf

am beften finbet, 3. $3. für ba§ Schornjleinfegergewerbe eine

ftarfe Surfte. Der ÜÜReifter muß, gleich bem SBorfteher, ber leife

gefragt fyat, aud) leife antworten. Dann gebt ber 3SorfW)er ju

jebem $aare, unb fragt jebe§ einzeln, wa8 für ein SBerfjcug

ber föauchfangfehrer brauet.

9tennt nun ein $aar jenes SBerfjeug , ba$ bem 33orfic^er

Dom SWeifter angegeben worben ift, fo wirb biefeS mit bem

%nnpfacfe au« ber Stube gejagt. (Srräth ein ?aar hingegen

biefeä SBerfjeug nicht, fo begibt fich ber Sorfie^er jum nächften

unb oerfäfjrt auf bie früher angebeutete ÜBeife.

(Srräth aber feineS ber ^ßaare ba$ fragliche SBerfyeug, fo

»erben jene jwei, bie ba§ Sd)ornßeinfegergewerbe oorgejlellt,

mit bem ^lumpfacfe hinaufgetrieben ; auch wirb ihnen bemerft,

^6 fte im nächften Spiel ein anbere« §anbwerf anzugeben t)aUn.
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$efct beginnt ba3 etgentlidje ©efettentaufdjen. $er 55orflc^er

gct^t in jebem Sttetfkr, unb fragt, ob jeber feinen ®efeilen gut

oerroenben fönne unb i^n audj behalten »olle.

Verneint ba8 ein 2ftet(ler, fo mu§ er fid^ einen neuen

©efetten toäfylen, ber mit betn früheren f dt) n c 1 1 ben s$lc^

$u toedfyfeln §at, »ibrigenfaCiö ber 33orfieIjer feinen pumpfad
auf bem dürfen be$ fäutnigen tanken läfft.

Seim nädjften ÜMfter öerfctyrt ber 93orfteI)er ebenfo. Oft

gefd)ie!jt e3, baj$ ein ©efette immertoäljrenb fyin unb I)er laufen

mu& unb babei eine jiemlidje Zxadjt <5d)läge befommt.

SP ba8 au^taufd^en ber ©efeden beenbet, fo fann ba«

(Spiel »ieber öon Dorn beginnen.
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VII. Spiele öerfdjtebener M.

Jeber Spieler fyat einen f. g. (SiSfiocf, ba§ ifl ein brei

bte wer gujj langer Stocf, ber mit feinem unteren (£nbe in

einer runben, Don einem eifemen föinge umfpannten ffityttntn

platte fterft. Um ben Stocf bequemer werfen ju fönnen, ift

in ber 9ttitte beäfclben eine £>anbfyabe angebracht. 3)can fucbt

eine taugliche (£i«baf)n unb legt an bie (Snben berfelben fleine

Steine, fogenannte „Raupen" Sei Seginn beS Spieles roirb

„gemoarlt", ba§ fycifjt, jeber Spieler fd)leubert feinen Stocf

Don bem einen (Snbe ber Safyn jur $)aupe.

3ene ©i§fd)üfcen, beren Siöcfe ber 2)aupe junäd^fi liegen,

Ijetjjen „bie engen", unb bilben mit bem „(Sngmoar" eine

Partei, roäfyrenb bie übrigen, mit bem „2Beitmoar" bie anbere

Partei bilben. 2ßenn bie 3afyl ber (Spieler grojj genug unb

ungerabe ift, unb roenn bie Stötfe beiber Parteien oerfd)offen

unb, fo „legt ftd)" ber dngmoar, ba§ Reifet er fennaeiefmet ben
%

J*la$, auf meldtjem fein Stocf beim erjien SBurfe liegen gebUe*

ben ifi unb „fliegt" noch einmal. 3ji hingegen °ic Ä»ja$l

ber Spierer gerabe ober iß SRotl) an Schüben, fo legt fLd) audj

ber 2Beitmoar. £)ann fd^iegt ber 2Beitmoar guerft nadj ber

Daupe. 3$m folgt ber (Sngmoar, ber trad)ten mu§, ben

„Sdjufj" be§ erjieren baburef) ju rerfd)lcd)tern, bafc er ben

Stocf be3 2Beitmoar§ oon ber Daup: ioeg$uid)leubern traebtet.

Gelingt biefeS bem (Sngmoar nidjt
,

|o muß eö ein anberer

Spielcc biefer Partei ju tf)un üerfudjen. Surbe hingegen ber

Stocf be§ SBeitmoarS oon ber 2)aupe toeggefctileubert, fo

„jcfnejjt" roieber einer ber „2Beüen\ £at biefer einen guten

„Sd)uj}", fo ba§ er nafye jur £aupe gefemmen ift, fo trautet

abermals einer ber „(Ingen" biegen Stccf oon ber 3)aupe roeg*

jupreOen. §aben fo bie (£i$fct)ü§en tbre Stöcfe „oerfd)offen",

fo begeben fid) betbe Parteien ya bem entqcgengcfifcten ©nbe

ber 93al?n, um ju unterfudjen, roeffeu Stocf ber £>aupe am
Serna Ufert u. ErantV, Äittoctfpiefc. 6
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nädjften liegt, hierbei gibt e§ mand)ma( 3»ifHgfeiten
f

weil of
bie (Sttftfe fyart neben etnanber liegen.

©ringt eine gartet einen 8tocf am nädjfien gur 2)aupe,

fp baß ber jweite ber £>aupe junäa^ft ftefyenbe <Stod ber an;

Deren Partei gehört, fo $äi)lt bie er|k
rf
fed)3". §at hingegen

eine Partei jwci (Stötfe am nädjften jur 2)aupe gebraut, fo

baß ber britte ber 3)aupe sunädjfi Uegenbe (Stotf ber anberen

gartet gehört, fo aäljlt erfterc „neun", ©ringt aber eine

Partei bret (Stötfe ber $)aupe junädtfr, fo fyat biefe gartet

ba$ (Spiel gewonnen.

3ctyt eine <ßartei „fed)3" ober „neun", fo fließt ber

„
s3ttoar" ber fcerlierenben Partei §ur anberen 3)aupe jurürf.

tiefem (Sdjüfcen fofgt ber Sftoar ber Gegenpartei; bann folgt

wieber ein (Spieler ber fcerltcrenben gartet unb fo wirb ba*

(Spiel fortgefefct, bi§ e$ ju ©unften ber einen ober ber anbe-

ren gartet entfdueben ift.

Slnmerfung. 2Ba§ ba3 @d)leifen auf bem Stfe betrifft, fo finb nur
bie Benennungen bemerfenStoert.

£)er ganj gewölmlidje (Sdjliff, $u bem ftd) unfere 3ugeni>

einen fleinen Anlauf nimmt unb ben regten m>r ben linfeu

S«B flefefet öormartS gleitet, wirb „©ifenbaljnfdjliff" genannt.

5©enn aber ber <Sd)leifer feine aufregte (Stellung aufgibt

uni) Ijotfenb fortjurutfd)en trautet, fo ^etgt biefer ©<$ltff

,,{j)0<tert
M

. 3Bed)feln aber aufregte unb fyotfenbe (Stellung

wäfyrenb be§ <Sd)leifcn§ mit etnanber ab, fo nennt man ba3

ben „ DörferIfteljauf". <Sd)leift ein Änabe in aufredjter <Stel*

fang mit oerfdjränften Ernten, fo fagt man, er macr/t ben

„Napoleon". 3>e nad) ber ©eberbe, weldje bie ©dfyletfer auf

bem (Sife madjen, unterfajeibet man einen Säger*, (Sanfter',

<Sd)nciber*, (Sdjevenfdjletfer*
, Sloflerfrauen*, föaben*, Ur;reu<

unb $eiterfd)liff.

3* SBer ift ber 3*iäger?

Tie (Spieler frilben einen $rei?. 3)ann wirb auegi^ä^lt:

(Simana,
3>einigna,

2)tcfn,

$adn,
i^ebrifdinacfn,
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f
Gin,

s
-8etlaf)ein,

©fd)tu$t,

$urif

tilgen,

5luf ben baß äBort „braujjt" fommt, ber nimmt mit

Dcrbunbencn Äugen im Sftittelpunft be$ ÄretfeS $lafc. 23on

einem anbern (Spieler empfängt er einen <8d)lag. ©rrätb er,

©er ilm gefdjlagen f)at, fo ift er erlöft, unb ber Sa^läger muß
in ben Äretö. feat ber geblenbete fefyl geraden, fo mu§ er

fo lange •im Äreife bleiben, bis eö ifym gelingt, ben Schläger

in erratf)en *).

4, mtittr ttttb Äiäaer-

Die Ätnber toäfylen au« ifyrer SÜtttie eme§, u?eld)e3 fid)

auf ben Söoben fefcen unb ben föidjter oorftetten mu§. Dann
tritt ba3 nebenan fteljenbe oor, fniet nieber unb legt feinen

ftopf in ben Sd)of$ be3 fifcenben Äinbees, fo bajj e3 bic an*

beren (Spieler nid)t fefjen !ann. darauf fernlägt ein Äüto ba3

fnieetibe auf ben Äopf. Da3 gefdjlageue Äinb fagt bann

jum Oüdjter:

§err SRidjter, id) Ijabe eine Älagc.

SRidjter: 2£a$ ift bir roiberfafyren ?

Äläger: (SHner bat mir meinen Xopf jufammen ge~

(djlagen.

\

föidjter: 2Ber ?

Äläger: Der unb ber (fyin^eigenb.)

fötaler: <&o bring tfyn fyer.

i

Kläger: $dj fann i^n nid)t ertappen!

$td)ter: 60 nimm tyn bei ber Wappen!

Kläger: (£r fjat feine auf.

8ttd)ter : ©0 jtef) ilm fyerauf

.

Der Äläger ftefyt auf unb ^icr)t einen fyerbei, ben er für

ben Sdjläger f)ält. $at ber Äläger ben Sdjläger berbeige*

jogen, fo muß ber ©Kläger im näd)ften Spiele Äläger fein.

l &at fid) aber ber Kläger geirrt unb f)at er einen imfdmlbi*

1 gen herbeigezogen, fo bleibt er aud) im näcbften Spiele Äläger.

*) gifdjart fü^rt im ©pietoeräetdmiS be£ ötarganrua cap. 52
eine Spiel an, roeldjeS Ijeißt: „9^atr> wer t)at bid) gefdjlagen".

6*
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2)ie§ ttrirb fo lange fortgefegt, bi« ber ©daläget ben Äläger

errät$.

5. fconifl &er*ru#.

„Äöntg" unb „TOinirtcr" werben burdff ba3 2o3 erwägt.

(Sin Stufyl, auf bem ber Äönig $lag nimmt, wirb als ÄönigS*

tron Ijergertdttet. 3)er SD^iniftcr bleibt neben ber „Sftajeftät"

fielen. Übte übrigen Spieler, bie „Untertanen " nämlid), fegen

ftd) in angemeffener Entfernung bem Äönige gegenüber, ©igt

ber Äönig auf bem £ron, fo begibt ftd) ber 2tttntfter ju

ben Untertanen, gefyt bon einem gu bem anbern unb
f)ört bie Spott; unb Stidjelreben gegen bie fönigltd)e #oljett

aufmerffam an. $)em einen gefällt bie ®efralt be$ ÄönigS
ntd^t, ber anbere tft mit ber Regierung unjufrieben u. f. f.

£at ber 5ttimfter aÜe§ ba3 angehört uuö biefen Meinungen,

Älagen unb 2Bünfd)en aud) feine eigene Überzeugung beige-

fügt, fo tritt er fegt bor ben Äönig, berneigt ftd) unb fpricr)i

:

(£w. ?lttaje|rät! bie Untertanen ^aben folgenbeS |u (lagen: —
— — — — — — (£ier fagt ber Sflintfter atte3

ba§, wa8 er bon ben Untertanen über ben Äönig in ©rfa^
rung gebradjt fyat.) £at ber üttinijter atteS gefagt, was er

bon bem „SBolfe" bernommen, fo tfyut er folgenbe grage:

„2BaS beleibigt ©w. ÜWajcflät am meifien?" — darauf
erflärt ber Äönig, was tljn am meiften ftbmerjt unb ärgert,

dreimal barf er ratzen, rDclct)er feiner Untertanen biefe§ bem
Stttnifter in« Ofyr gefagt fyat. Errät!} ber Äönig biefen Unter;

tfjan, fo wirb biefer legtere Äönig, ber Äönig ÜJftmjter, unb

ber 2ftimfter fofort Untertan im näcbftett Spiel. — |>at aber

ber Äönig fetf geraten, fo fanimelt ber SÖttnifter nod) einmal bie

Spottreben über ben Äönig, worauf legterer oon neuem ratzen

mujj, um entmeber ben besagten ÄönigSftg ju berlaffen ober

ifm nod) einmal $u beftetgen. 2)a3 Spiel enbet, toettn jeber

Spieler Äönig gewefen ift.

6. «ruber , tper tlüpft ?

2)ie)e§ Spiel (ann im freien wie im 3^mmcr ausgeführt

teerten. $voti aufgezählte fegen ftd) fo auf ben Soben ober

auf atoct Stützte, bajj fte mit tfyvcn dürfen gegeneinanber flgen.

2)ann werben tfynen bie klugen berbunben, ober eö wirb über

beibe ein ftarfeS unbur<f)fu1)tigc§ £ud) gebreitet, bamit nt$t

ton tynen bie übrigen Spieler gefe^en werben fönnen. SDie
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Spieler gelten im greife um tiefe jroei, urfri Hopfen nad)

einanber einem, nämlid) „bem £>ütcr", auf ben Äopf. Der
spater muß je nad) ber ©tä'rf* be£ Sd)lage£ mit balb mer/r

efrer balb minber fläglidjer Stimme ben anbeten, bev ratben

mujj, fragen: „trüber, »er ffopft?" SBorauf biefer ben Wa*
men eine£ 3Ritfpieler§ nennt, §at er ben, ber geflopft l)at,

nicht erraten, fo flopft ein ^weiter «Spieler an ben §üter,

worauf lieber geraten »erben mufc, »er btefen Sd)lag ge*

tfyan Ijat. (So gefyt e§ fort, bi§ ber, »eldjer ratzen muß,

jenen ©pieler errät Ij, ber geftopft f)at.

)3fi biefer Spieler enblid) erraten »orben, fo wirb er

Hilter, ber §üter mu§ bann ratfyen, unb ber, melier geraten

^at, fc^rt 3U ben übxigen Spielern jurücf.

7. Richtet, Kläger, Kläger, Unfäui*, Dieb.

Die Spierer machen fünf gletd) große &tttl unb fdjreU

fcen auf ben einen „föidjter", auf ben anbem „Sauer" ober

„Kläger", auf ben Dritten „Dieb", auf ben werten „<Sa)läger\

auf ben fünften „Unfdmlb". 2Boden mc^r alä fünf an bie^

fem Spiele tfyeilneljmen, 5. S. ad)t, fo mad)t man nod) brei

Settel unb iAreibr auf jeben ba3 SBort „Unidmlb". Die

jufaittmengeroöten Qcttci »erben in eine Raufte getfyan, barin

gejd)üttelt, »orauf jeoer Spieler nad) einem lanflt. Die brei,

welche „9lidj)ter\ „Sauer" unb „Sd)läger" gebogen fjaben,

treten oor. Der fötdjter begibt ftd) auf feinen föid)tcrjiut?i.

Da§ ift metften3 ein £)rt unter einem Saume ober einem

Straudje , ober ein anberer eigen* baju beftimmter Pa$.
9?eben bem SRicbter fteüt fid) Der Schläger auf. Darauf er*

}ä)eint ber Älägev unb bringt fola,cnbermaj$en feine Älage

bor

:

Kläger : £>err sJiid)ter jia) fomme tfagen.

Siebter: 2£a3 gibt e£ ju lagen?

Kläger: sBix baben gerauft unb gefd)lagen.

Siebter: Sttit wem?
Kläger: Mit bem unb bem (bin»ei|enb.)

Kufoer: 3iet> ü?n bei ber »afe l?er.

hierauf muß ber Kläger (Sauer) bem »t$ter ben Dieb

borfüfjreiu 3Betl aber ber Sauer ntdjt ioei§ , »er Dieb
unb »er Unfdmlb ift, fo siebt er einen auf gut %iM bei

ber Wafe oor ben 9lid)ter. Der Siebter [äfft bann bem §erbei*

ge^c -jenen 00m Sdjläger fo ütcle Streike mit bem ^ßlumpfacfe

geben, als ber Äläger oerlangt. 9cad) ^oflaietmna, biefer
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Strafe weift ber gefd)lagene bem 9tid)ter feinen $tttd Dor,

um in fe^en, ob ber beffrafte ber SDteb ober bie Unfcr/ulb

ift. &at ber Äläger ftatt be§ DtebeS bie Unfdjulb $erbeige>

^ogen, |"o werben bem Äläger fo triele §iebe gegeben, als bie

Unfdjulb »erlangt.

Sei fünf Spielern !ann nur ber eine bie Unfdjulb,

ber anbere ber 3)ieb fein. 93ei mehreren Spielern hingegen

ift aber aud) nur (Sin 2)ieb , unb ber Kläger , wenn er ftd)

baS erftemal geirrt unb eine Unfdjuib bei ber 9?afe Ijerbei*

geführt f)at, läuft ®cfafyr, noeb einmal einen ge^lgriff $u

madjen, was für i^n bie unangenehme golge Ijätte, bafc bie

^wette, brüte u. f. f. mit Unredjt »erfolgte Unfdmlb bem
Äläger ebenfalls eine £rad)t Prügel t»erabretd)en liege. S)a$

gebt natürlid) fo lange fort, bi§ ber Kläger ben 3)ieb !jer*

beigeben r)at. 3fl ba3 gefdjefyen, fo beginnt baS Spiel Don

neuem.

8. Wttcrfd&laöctt.

Uber jwei Stühle, awifdjen reellen fo oiel $lafc gelaffcn

wirb, bafj nod) ein anbetet Stufyl ftef)en fann, roirb ein £ud)

gefcecft, ba§ bt3 jum ©oben l)erabreid)t, bamit bie Sücfe awifdjen

ben $wei Stühlen nid)i gefeben werben fann. S)tc ganje ®e*

feüfdjaft Don Spielern Derffetbet ftd), fo gut jtc fann, in bitter,

papierene geberbüfdje auf ben &üten, Sc^ürjen ftatt fpanifdjer

Mäntel um bie Schultern
,

große Sdjnurrbärte , in ben

Rauben lange Stöcfe ftatt ber Sanken, fyöfgerne ober wirflid)e

3>cgen an ben Seiten :c. matten ba3 Sftitterfoftum au§. 3roei,

weldje bic beiden älteften bitter öorftellen, fe§en fid) auf bie

beiden Stühle, roä^renb bie anberen fyalbfreiSförmig, mit bem
($roj}meifter in ber 2ttitte, um fte fielen, ©ine alte häßltdje

9)fa$fe bebeeft fein ®eftd)t, eine ^errüefe feinen $opf; ein

großer $apierbogen rufyt m feinen £änben. ©r mad)t bic

|>auptpcrfon unb mufj t>tet 2Bifc unb einige ©erebtfamtett

traben.

SMfyrenb biefe SSeranflaltungen getroffen werben, wirb bet-

neu aufguneljmenbe oon gwei gittern an einem anberen Orte

jur §eterlid)feit oorbereitet. Wtan fagt tljin, wie er ftd) ju

benehmen §abe, unb voaxtet fo lange, bi£ bie (Sefanbtfdjaft

fommt, bie ir)n einladet. 3Bcnn aüe3 in Drbnung ift, fo

fenbet ber ®ro§metfter einen Eitler, ber ben DrbenSfanbibaten

feierlich bei bem tarnen nennt unb ifm bittet mitkommen,
^oct) §wei (Gefährten geleiten it)n bann jum ®ro§metfter, Oor
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acfyttti er fich auf ein Änie nieberläfft. £)er ©roßmeifier

tyalt eine feierliche Slnrebe, in ber er SBefen unb ^xotd be§

OrbenS befonberS hervorhebt, ©r liegt bem aufjunebmenben
an£ bem ^Popierbogen bie DrbenSgelübbe oor. 3- ®. 93cr>

ufetmegenheit, furcbtlofe Japferfett, unbeugiameS Wed)t3gefühl,

felfenfefte Sreue 2c.

2)arauf folgt bte Stngelobung, bie Überreizung beS

WtterfoftümS unb bie feierliche (Srtheilung be3 SRittcrfd^Ia-

ge3. 3)ann wirb ber neue OrbenSritter $u ben beiben älteften

Gittern geführt, wo er fid) 3n?i|'d)cn ifynen nieberläfft ; in bem
ftugenblicfe al3 er ba$ t^ut, ftetjen jene ^oet, bic bisher auf

ten mit £ud) überhängten Stülpen gefeffen ftnb, fd)neß auf,

n?a§ natürlich $ur golge ^at, baß ber neue Witter §imfd}cn ^met

Stü^en auf ber Srbe ftgt.

9, ittafenfuefcen.

3luf einem ziemlich großen ©raSplafce oerfammcüi fid) bie

Snaben. (Sin aufgezählter tritt beifeite unb „ blinkt", inbem er,

mit bem Würfen gegen ben ©ra$pla§ gefcfyrt, Don einem Kna-
ben bewacht wirb, bamit er fid) md)t umwenbe, um ju fet)en f

nxrt hinter ihm sorgest.

Die atiberen Änaben fd)neiben einen fyanbgrojjen Wafen*

flect auf unb fegen benfelben wieber in bie Vertiefung, fo baß

btefeS auägefdmittene Stücf uid)t leidet $u erfennen ift. Um ben

„ÖUnjer", ber ba3 Sftafenftücf auffinben unb aufgeben muß,
einigermaßen ju täufdjen, wirb mit bem Keffer oon bei-

stelle, wo ber föafen auSgefdmitten ifi, ein Schnitt im Äreife

unb einer im ßicfjacf ausgeführt. &n mehreren «Steden

fdjneibet man ein, bem erften ähnliches Stücf föafen aus, löft

j£boch feines loS.

S)en Schnitt führt man 50 bt§ 100 Schritte weiter fort

unb an bem (Snbe beöfelben wirb ba§ Keffer ^tuein gefieeft,

bann muß ber Sünder ba3 au§gefd)nittcne unb lo§gelbfrc

Wafcnftitcf fud)en, inbeS bie Änaben fingen:

Such ben Sftafen,

ftad) ber «Rafen,

<Rad) ber SRefferjchneibe.

.pat ber SBlinjer baö auSgefchnittene Wafenfiücf gefunben,

io nimmt er e3 unb wirft e§ auf einen ber mnfiehenben

ttiaben, welcher bann bitten muß. £at aber ber föafenfudjer

dreimal nacheinanber ein ltnrcdjte« Stücf ergriffen ober mit
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bem auggefdmittenen Stücf feinen ber Änaben getroffen, (c

muB er 511 rütfteuren unb nod) einmal blinken.

1©. £a* ftefefptel.

Die Äinber bilben einen £rei$. Sin auägejärjlteS ftellr

ben Jpcfcüertäufer üor, unb bietet jebem gute §efe an, tnbem

e$ babei fpriebt : „Sauft &efe, gute #efe!"

3eber Spieler fauft hierauf fiefe. (£3 tmrb aber nid«

mit „barem ®elbe" auSge^lt, fonbern jebeS Äinb üerfpridjr

bem ^pefcüerfäufer irgend ettua^. Da3 Derfprodjene muj$ firt

ber öefcoerfäufer gut merfen, um fpäter feinen ?ofyn nicf>t $u

Verlieren ; benn Oergi&t er ba$ üeriprodjene , to tft ber Spiele:

nid)t mefyr fdjulbig baSfelbe ju leiften. 9taci) bem „Verlaufe

ber £>efe" begibt fid) ber Setfäufer ju bem erften Spieler

unb verlangt Das fcerfprcd)ene. tiefer entfdntlbigt ftcb, {0 gut

e3 gefyt , ba$ besprochene nidjt leiften 31t tonnen, weil e*

i&m abtianbeu gefommen fei. Der ipefeUerfäufer madjt bann

allerlei hoffen unb fuebt Den Sdutlbner 3um lachen ju brin

gen. (gelingt ba3, fo befommt ber ipefeüerfäufer ein ^fanfc;

toenn nid)t, fo muß biefer jutn jroeiten Spieler gefyen unö

ba3 fcerfprccrjene verlangen. Jebod) aud) ber jtoeite Spieler

mad)t e3 ntd)t anberä al$ ber erfte. So wirb ba§ Spiel fort;

gefegt Dom erften bis jum Icöten. Darauf erfolgt bie $fänber<

auöföfung. ®in ÄtnD, toelcM ber #efet>ertaufer beftimtnt,

übernimmt Die 'ßfänber. Die gebräudilicbfteu Strafen firtt»

:

Pfeffer fdjlagen, Statüenbauen, in ben Srunnen fallen :c.

Da3 $fefferfcf)(ageit beftebt barin, ba$ ber Süßer fo oftotal

mit ber flauen £anb auf ben Soben fcfylagen mujj , als ber

§efetterfaufer angibt.

Seim Statüenbauen fteüt fid) ber G'igentfyümer beS ¥fau-

DeS auf einen $la$ unb wirb bann Don jebem ber anberen

Spieler fo oftmal gefüfft, al§ ber öerfäufer beftimmt.

3$>er in ben ^Brunnen gefallen tft, muf fo oftmal in bie

£ül)e fyüpfcn, al§ eS Der SBcrfäufer unmjebt.

Sinb alle ^fänber auägeleft, fo ge^t bie (Gefell fdjaft auc^

etnanber, obtr DaS Spiel roirb nach ber Sal)l etne$ neuen

$cfe*erfäuftr$ tton neuem begonnen.

11« ZSatet (gbfrljar^

Die Spieler bilden einen $ret§. 3m 9Niitetyunft jtjt

einer, wefcfjcr auf beut ftopfe eine ITcufce fjat unD in ber
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regten §anb ein Sid)t f>ätt ; ba« ift $ater (£berfyarb. Um ifjn

foregt fid) ber Äreiä. ©tner ber ©pieler tritt bann au$

bemfelben jum 3kter (Sberfyarb unb fprtd)t:

Siebet Sater (Sberfjarb !

3dj Jreif an beinen nmrb'gen 33art,

Unb fiehft bu mid) laut auftauen,

60 ttriu ia} mief) an beine Stelle machen.

Sei biefen SBorten fc^aut $ater ©bewarb bem ©predjer

ie^r bernmnbert unb mit feljr feltfamen ©liefen in& ©efiaSt.

(gelingt e§ bem ©precfjer ernft bleibcu, fo fe^rt er bann in

ben $rei3 jurücf, unb e§ fommt ein jtüettcr, bann ein britter

:c. M§ enblid) einer lad)t, ber bann ben $ater (Sberfyarb ablöfen

mujj.

3n Sttäbren wirb e§ folgenbermafjcn gefptelt: J)ent Sater

ßberfyarb n?irb ein föafiertud) um ben £al£ gebunbeu unb ein

8cbiij|elc^en in bie §anb gegeben. 2öer ba3 ladjen Dcrbalten

loö, tritt jum 23ater ©bewarb unb rajtert ifyn, inbem er eine

entfpredjenbe ©eberbe baju mad)t unb fprid)t:

Qfjr Liener, SSater (Sberfjarb!

©ie finb ganj fdjmarg um ifyreu 93art.

3d) null in§ 9iäpfd)en jefct greifen

Unb nnH tyt)T 35ärtletn einfeifen,

$lud) nnH ia) red)t fdjcm e3 machen,
Dl)ne babet im geringften ju ladjen.

12« £er &öni(J »on ganten ift tot»

3»ei roerben baju auäermäblt. SJeibc jtcüen fid) in einer

Entfernung tum fed)S bis aa)t (Beritten gegen einanber auf, unb

jeber nimmt ein 8id)t in bie redete £>anb. £)aun ge^en fit

einanber entgegen unb toäfyreub be§ begegnend fpridjt ber eine :

„$)er £önig üon (Spanten ift tot!"

^ad)bem er ba$ gefagt l)at, bläft er fein £id)t au§. S)er

anbere ermiebert barauf: „STröft Um ©Ott!" 9lud) biefer löfebt

fein Stdjt auS, nadbbem er ba§ gefprodjen Ijat. )2£er babet

ladjt, gibt ein $fanb.

13* «crftecferlfptd, .

2)tefeS ©ptel für)rt oerjducbene Warnen: „ tStstjClauen
;

u

„abtafdjeln;"
lf
einS, gmei

f
bret, ui bü bei;

4

' „abbranbeln;
14

„belurn;" „auSflopfen;" „eecurS;" „fünfeigfplagen;" „abr

paffen".
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3e mefyr (Spieler baran tfyeilnebmen, befto beffer ift ce.

(Siner wirb burd) folgenbe fteimformel au«ge(oft:

@ht«, atoei, brei,

Ui btl bei,

(Sin«, gtoet, brei, *

Ui btl bei,

9Kein Sd^lag ift au«,

$a lauft a 9ttau«,

Unb bu bift brau«.

5luf ben ba« 2öort „brau«" fommt, ber „fd)aut ein"

ober „bleibt", wie man in ©djleßen fagt. tiefem werben bie

Slugen öerbunben. ^ad^bem ba« gefcfyefyen ift, wirb er gur

„?epö(b" geführt. Die ?epölb, bie greiftätte, ift ein größerer

»Stein, auf wetzen Derjenige, welker „einfdfyauen" muß, mit

einem Heineren (Steine ober mit einem eigen« baju beftimmten

^ol^c ju Hopfen Ijat, mäljrenb ftdt> bie anberen oerftedfen.

ilßä^renb be« Hopfen« fpridbt er:

(Sing, $Wei, brei,

Ui bil bei,

3Ber fidf) nid)t öerftedt,

2)en ijab id) ßlei.

hinter mir unb üor mir gilt'S nidjt!

Dann aäfylt er nod) bi« bretjjig ober fünfjig, je nad)bem

e« ausgemalt roorben ifi .§aben fuf) bie anberen oerftetft, fo

madfyt ber, melier fein Oerjtrf am wetteften oon ber Sepölb

gemäht |at, einen $fiff, ber bem Slbbranbler befannt gibt,

bajj er anfangen fönne bie anbern ab^ubranbetn.

ffir entfernt ftd) oon ber Sepölb
, (äfft ben ffeineren

Stein ober ba« £0(3 bei bem größeren Steine liegen unb
trautet einen Spider nadj bem anbern abjubranbeln. s3flerft

ber Äbbranbler, wo fid) einer oerftetft fyat, fo läuft er fd^nett

^ur Sepöfb, nennt ben tarnen be« entbetften Spieler«, Hopf

t

breimal auf ben größeren (Stein, wäfyrenb er babei fprid)t:

„<W. 9?. ein«, gwet, brei abpafft." 2Ber „abgepafft" ober „ab*

gebranbelt" worben ift, tyat ftdj gur 2epölb $u oerfügen unb
fo lange $u warten, bi« ber lefcte aufgefunben unb abgepafft ift,

2Ber juerjr abgebranbelt worben ift, mu§ im näd)ften Spiele

„einbauen". Oft wirb aber berjenige abgebranbelt, melier
bie anberen abbranbeln foü. ©eljt ber Slbbranbler ju weit Don
ber ?epölb weg, fo iß e« leidet möglia), baß hinter ifyw ein

Spieler jur Sepölb lauft, ben 9?amen be« Hbbranbler« ruft

Digitized by Google



91

unb fagt: „ein£, ^wei, brci abrafft/' worauf bic übrigen

Spieler attfogleid) au$ ifjren S3erftecfcn fommen unb ben ab*

a,ebranbeltcn nod) einmal jum einfdjauen öerurtljetlen.

14 (ticbonnmfter Liener.

£>aau berfammelt ftd) eine gleite $faja# Don Änaben
unb 9ttäbd)en. Änaben unb 3J?äb(ben (teilen ftd) in jwei

Stetten in einer Entfernung t>on 4—5 (Stritten gegen ein?

anber auf. 2>ie 2#äbd)en fcerabreben fid) unb jebeö raäfylt fid)

einen Knaben, darauf tritt ein Änabc fycrüor, mu)lcrt mit

einem SBlitfe ade ^äbd^cii, um ju entbetfen, toeldjem er ange*

ft>re. 3)ann begibt er fid) ju jenem, üon bem er oermutfyet,

fraß e§ feine Spielgenoffin fei. unb mad)t eine tiefe Verbeugung.

3ft ber $nabe Don bem 9J?äb<f)en erwählt werben, fo

ertoiebert ba§felbe biefe Verbeugung, im entgegengefefcten Satte

aber bref)t e£ fidj um unb jeigt bem Änabcn ben dürfen.

§at ber Änabe gut geraden, fo fd)eibet biefe<3 *^aar unb ßefyt

ben anbern Spielern ju. £>at ber Änabc fefyl geraden, fo

begibt er fid) unter fd)aüenbem ®cläd)ter betber 9lei^en auf

feinen früheren $lafc unb überläfft baS ratzen feinem 9?ad)bar.

6o wirb biefeä (spiel fortgefefet, bis jeber Änabe feine Spiel*

qenoffin erraten l)at. SBenn ba$ gefd)e()en ifj, bann roenbet

fid) ba3 SBlatt, ba§ Ijcißt, c§ miiffen bic 9Juibd)en ratfyen. 2Senn

firt fd)ließlid) bie ^aare jufammengefnnben f)aben, fo beginnen

fte meiftcn§ einen furzen Xan%.

15. <rn$cl unb Teufel.

£iefe« «Spiel fü^rt nod) bie tarnen: „garbenfpiel",

„garbeneinftreidjen", „garbeneingeben", „Vogelfpiel", „tarnen*

ipiel". @§ fann Dun einer beliebig großen %n^l Don Spielern

ausgeführt werben, bie jebod) größer als Dier fein muß.

ßuerft wirb ber garbengeber (£>err ber Vögel) auSgeloft,

bann ber „@ngel" unb bann ber „Seufel". %txn von ben

übrigen Spielern wirb bem ©ngel unb bem Seufel je ein ^lafc

angewiefen. 2)er $lafc, wo fid) ber ©ngel befinbet, Ijeißt ber

„Gimmel", ber anbere bie „&ölle".

£aben ©ngel unb Teufel ifyte ^läfee eingenommen , fo

ber garbengeber §u febem Spieler unb flüftert it)m eine

garbe ju, jebod) fo fliff, baß aud) ber 9?aa)bar nid)t3 Ijören

fann; benn Spielregel ift, baß fein Spieler bie %axbt jeineS

ftadjbarn weiß. So biefeS Spiel ben tarnen „Vogelfpiel" ljat,

Digitized by Google



i>2

werben ftatt ber Sarben ^ogelnamen eingefügt, 9faur)bem ba#

gefdjefyen tft, wirb bem (Sngel bebeutet, bajj er erfdfyeinen fönnc.

$>er (£nge( erfa>int unb fprtd)t:

Äling, füng!

garbengeber: 2Ber tft ba?

@nget: £)er (Sngel mit bem golbenen Stab.

garbengeber: SaS will er?

(£ngcl: (Sine garbe.

garbengeber: 2Ba8 für eine?

3)er @ngel fagt eine garbe, bie er fyaben will. $at ein

Spieler biefe garbe, fo nimmt biefen ber Sngel in ben §im=

mel mit. §at ber ©ngel eine garbe begehrt, bte gar ntcrjt

in ber ©efettfdjaft oorf)anben ift, fo wirb er oon bem garbengeber

baoongejagt, mit ben SBorten:

„Oben fjinauS ! flum £ocf) tjtnauä
!"

darauf erfdjeint ber Seufel meift mit einem Satfe ober

fonft etwaS auf ben Sdjultern unb fprid)t:

23um, bum.

garbengeber: 2Ber tft ba?

Teufel: £)er leufel mit bem Sirupfatfe!

ober: Der Teufel mit bem Sduufyafen!

garbengeber: 2BaS will er?

Seufel: Sine garbe.

garbengeber: 2Ba$ für eine?

3)er £eufel nennt eine garbe. §at er gut geraden, fo

nimmt ber Teufel bie garbe mit in bie §öfle; wenn nid)t,

fo wirb er oon bem garbengeber baoongejagt.

So wirb ba§ Spiet fortgefe^t, bt§ ade garben erratfycn

unb Gimmel ttub §ölle angefüllt finb. ^ftandfymal wirb ba3

Spiel baburd) erfdjwert, bajj (Sngel unb leufel aud) bie ^erion

erraten muffen, welaV bte betreffenbe garbe Ijat.

Tarauf beginnt ba§ „geuerrei&cn". s
2(uf ben 33oben wirb

ein Stürf £0(5 gefegt, welfteS bie ßfrrenje jwtfdjen §ünmef unb
£>ööe btfbet unb „geuer" Reifet. Die ©nget (teilen ftd) auf ber

einen, bie £eufel auf ber anberen Seite fjintereinanber auf. Söeibe

Parteien bilben etne $ette, fo bafc jebeä Wintere Äinb feinen

33orbermann mit beiben ^jänben um ben Seib fafft. ÜDann

reiben bie erften ber betben -Parteien etnanber über bem geuev

bie |>änbe. Söeibe ^Abteilungen jte^en hierauf mit allen iljren

Gräften gegen einanber unb trauten cinanber über ba§ gener
ju jiefyen. bringen bie ©ngel einen Jeufei auf ibre Seite,
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fo gehört bicfcr 311 bcn ©ngeln. 3)tefe3 $euerret§en wiiljrt fo

lange, bt3 alle ©fielet entweber (Engel ober teufet geworben

jtnb. 3ene gartet, bie tyren Tanten behauptet, tft bie

ftegenbe.
x
)

.
16. gjMdjamperlfaiel.

$)ie (Spieler ftfcen in einem ÄretS auf bem SBoben. (Stner

mad)t bie 2ttüd)frau , ein anberer bie Äafce , bie übrigen

machen bie 2Jcild)amperln. 2)U 2Jcild)frau gefyt ju ben äftild)*

amperin unb fprid)t: „(gebaut, bafj eud) bie Äafce nicfyt frifft !
"

hierauf tritt bie 2ftild)frau beifeite. £>ann fommt bie

Äafce ; biefe wirft bie 9J?ild)amperln um unb läuft etltgft baoon.

darauf erfet/eint bie 2ttild)frau; fte beflagt bie umgeworfenen,

richtet fte auf, füllt fte an, inbem fie eine entfpredjenbe ©eberbe

mad)t unb entfernt ftd) abermals. $)ie $a$e fommt wieber

unb mad^t e$ wie oor^er. %uü} bie TOldjfrau flagt oon

neuem unb rictjtet bie umgeworfenen ptn zweitenmal auf. 3)a3

mirb fo lange fortgefefct, bi§ eS enblict) ber 2fltld)frau $u oiel

roirb; biefe fteUt bann alle 5JWd)amperln auf, bamit fte ber

böfen Äa$e, wenn fte nochmals fommen foüte, nachlaufen fönnen,

um fte einjufangen.

17. SBhutQafcett.

3)agu gehört ein freier ebener $lafc. 3)urd) auS^len
wirb einer benimmt, welker juerft mungafct. £>iefer wirb mit

oerbunöenen klugen in ben Ärei§ geftellt, ben bie übrigen

Spieler bilben. 3n bie rechte ipanb befommt er nod) ein £tab*

$en ober einen Äodjlbffel. 2luf ein Sdtyn, welches ber tm

TOttelpunft be§ Äretfeö fie^enbe gibt, tanken bie anberen jweU

ober breimal um tyn fyerum, worauf ber 2flungafeer mit ben

SJüjjen ftampft, ober „fyalt" ruft ober mit bem (Stäbchen auf

ben $3oben Wopft, wa$ immer ein 3c^cn l% ^a6 0er ^rc^
ffcfyen bleiben mujj. £)er 2flmtgafcer f udE>t bann mit feinem

§ol$e ein ®lieb be3 $retfe3 ju berühren. Sfttt bcn §anben

barf e$ jebod) ntd)t gefdjefyen, weil e3 fonjt leicht möglich wäre

ben ©egner an ben Äleibern ju erfennen.

Äommt ber 3Jcungafcer einem Spieler jiemlicr) nafye, fo

mad)t biefer alle möglichen Biegungen unb Senbungen, um
nicfyt berührt ju werben. §at ber 2ftunga$er einen berührt,

l
) ft)nlic^e^ bei ftoc^otg, alemann, frmberfptel @. 423 ftr. 40

unb 6. 429.
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fo mungafct er, ba£ fyetjjt, er (äfft mit gefdjloffenem üWunDc

einen eigentümlichen Jon hören, worauf ber berührte in ä^n-

UcSjer 2Beife antworten mujj. Der 9}cunga$er barf breimal

rotten, wer ber berührte fei. (Srräth er e§, fo mujj ber er*

rat^ene mungafcen, unb ber geblenbete fefyrt in ben Ärei£ gurücf.

(Srräth ber SWungafcer nad) Dreimaligem ratfyen benjentgen nidrt,

welchen er berührt ^at, fo fefct fid) ber Äret3 wieber in

wegung unb ber, rocic^er im Äreiie ift, mungafct oon neuem,

bis er enblid) ben erräth, welchen er berührt hat.
1

}

Die Spieler fefcen fich in einen Ärei§. 6in ^Sorfpieler

begibt ftd) in ben ÜRtttelpunft beSfelben unb fpri<f)t: „Mc
33ögel fliegen!" 2Bäf)renb er bieg fagt, ^ebt er bie §anb in

bie $b>, worauf auch bie Spieler bie'^anb in bie &ölje 311

heben haben. Dann nennt ber Sorfpieler liiere unb ®cgen^

ftänbe in bunter Abwechslung ^intereinanber, gleidwtel ob ftc

fliegen ober md)t, unb fyebt bei jebem tarnen bie §anb in bie

fcb'he. Die Sftitfpieler hingegen biirfen nur bann bie §anD

emporheben, n>enn ber 33orfpieler einen ®egenftanb nennt, ber

nrirflid) fliegt, Sagt er j. 93. ber £)a)§ fliegt, unb e3 ^ebt ein

Spieler bie §anb auf, fo mufj biefer ein $fanb erlegen.

Die Spieler fe|en ftd) auf einen beliebigen $lafe. Dann
wirb ausgewählt, wer ba3 Dingel einjufireia^en hat, unb wer

„föobeßocf" iji. „9lobcftocf " ifl nämlich Derjenige, welcher

ratzen mu§, in weffen öanb ba§ Zünglein gefommen ift.

SBärjrenb ber „Stobcporf" abfettä „bitnät", gel)t ber Dingel

einftreidjer oon Spieler 3U (Spieler unb läfft ungefet)en in ein

' sJ5aar ber uorgeftreeften «§änbe ba£ SRinglein gleiten. Darauf

ruft ber „©tnftretdjcr" ben
tr
^Robefrocf " gerbet unb fragt Um,

wer baS „Sefte" habe. Der „föobeftccf betrachtet bie gefaltet

neu f)änbe unb ffopft enblid) irgenbwo fcarauf, wo er ba$ ffeing*

lein oermuthet. Scbaüenbeö Gelächter gibt funb, bafj ber

„
sJtobeftccf" fe^l gerathen hat, uno bafc er noch einmal blinken

muß, währenb ber, in beffen Jpanb ba$ Singlein gewefen iß,

baflfelbe einem anbern Spieler einreichen mu£.

(Sinem, mit biefem Spiele noeb nicht befannten wirb am*

*) ähnliches bei ftochhola 433.

18. SlUe m$tl fließen.

10. Sfcutfleleinfiretrffen.

20. ^»feiferlfpiel.
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getragen ben Pfeifer unb bic pfeife fudjeu. 3u bicfcm

Scljufe wirb er metftenä mit einem ?etntucf>e bebeeft, an xotU

(fie$ ein anberer ©pteler rüdwärtö fyetmlid) ein an einem Stnb=

faben befeftigte§ $feiferen anfängt.

[

3|t ba§ gef<f)e§en, io pfeift einer ou8 ber ©efeH|d)aft

auf bem $feif<f)en, worauf ftdj ber Vermummte umwenbet, um
ben Pfeifer fammt ber pfeife ju ert)afd)en; unterbeffen aber

bat (äjon wieber ein anberer bie an bem oermummten befeftigte

pfeife jur §anb genommen unb gepfiffen. 2)a8 fomifcfje 93c-

nehmen beSjenigen, ber ben Pfeifer erfaffen fott, gibt viel

tnfa§ ^um (adjen. bauert oft aiemlid) lange, bi§ ein mit

bem spiele unbefannter barauf fommt, ba§ er felbft berjenige

tft, melier bie pfeife mit fid) trägt.

i

21. orvatter, ©Gatter letl> mit k 9®d)*rl

®iefe$ <Epiel toirb in ber ^Rcgel nur auf $I%n gefpieit,

bie mit Säumen bewarfen finb. 20?an wäljlt fo üicle Säume
©ewiger einen, alS Spieler ba finb. £urd) aufyafyzn toirb

erforjdjt, toer ber „©djjerborger" fein foö. 3>eber ber anberen

begibt fld£> ju einem ber bezeichneten Säume, hierauf tritt ber

Sdjerborger feine SBanberung an, inbem er §u einem ber an
ben Säumen Ie^nenben fyingeljt unb fagt:

©Gatter, mattet leit) mir b'Sdjer!

2Bo tft'3 leer?

®r erhält bann meiftenS eine bie £ad)fuft ber übrigen er?

regenbe abfd)fägtge Antwort unb wirb ju einem anberen 5ftad)*

bar gefanbt. §ier gel)t e§ bem <5d)erborger nidjt beffer. 2Bä§*
renb er aber Don fcem einen jum anbern get)t, Weddeln bie

übrigen iljre $läfce, wobei er trautet aud) einen $Ia£ $u ge*

binnen. 9Ber übrig bleibt, ift neuer ©cfyetborger. ffann jeboc^

legerer längere ßeit (einen Saum erreidjen, fo tritt er etwaS

?on ben Säumen jurürf unb gibt buret) tyänbeHatfdjen ein

3«^en, worauf jeber ©pietcr feinen Saum üertaffen unb $u

einem anberen eilen mu£. 3>nbem er ba§ mel)rerema(e wieber*

Mt, fo iji e§ ifym ein Ictd)teö an einen Saum ju fommen
unb burd) einen anbern, ber feinen erreichen tonnte, abgelöfet

]vl werben.

"ilnberwärtä wirb biefeä Spiel „Säumd)en*faufen" genannt

unb in Söhnten füfyrt e§ ben tarnen: „9?oper feify't mir§

Sieb", b. i. 9?ad)bar feif) mir ba§ ©ieb.

*
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22. $att*tt>erf** ofcet &cJ)lampampettfptei.

Die Spieler, meld)e bie ?efyrjungen toorfteflen, fefcen fid)

nieber bis auf jwei, oon benen ber eine ben 9Retffcr, ber an*

bere ben (SJefeUcn mad)t. Diefe begeben fid) beifeite unb bera*

tf)en, WeldjeS ^ambwerf fie barfteüen wollen, wenn fic Oor bie

Setzungen treten. Sie wählen mcijienS ein fold)e§, weldjeS

nidjt fo leidet erraten ijt. Sinb fie über ba§ $anbwer!

einig gemürben, fo erföchten fie üor ben übrigen Spiefern unb

fagen:

$ötr fommen öon ©d)lampampen
Unb tjaben ein . . . .*) in ber SBampen.

sJ?ad)bem beibe biefeS gefagt fyaben, geben fie burd) eine

entfpredjenbe ©eberbe bie £auptfennäetd)en beS betreffenben

«§anbwerfc£ an, weld)e§ bann bie anberen $u erraten ^aben.

(So wirb 3. 93. bie Weberei baburd) beaeidjnet, bafj man batt) bie

redjte, balb bie ltnfe£anb fo bewegt, al§ würfe man bie „Sd)ifee\

unb fyebt bei jeber Bewegung ber tinfen £>anb ben linfen §u|
unb bei jeber ber regten §anb ben regten gujj. Dreimal

bürfen bie Äinber ratfyen ; wenn ftc e§ ba§ brittemal nid)t

erraten fyaben, fo nennen Sftetfter unb ©efeße ba8 oorgeftellte

$anbwerf, worauf fte fid) entfernen, um ju überlegen, wa§ für

ein §anbwerf neuerbingS oorgeftellt »erben fofl. £at ein

Sefyrjunge ba3 &anbwerf erraten , fo entläfft ber Stteifter

ben ©efellen, welker §u ben Seljrjungen wieber jurüeffe^rt,

unb nimmt ben, weldjer gut geraten §at, al« neuen ®efeilen

auf. Sobann entfernen fid) Weifter unb ©efelle, um t?on

neuem ein anbereS §anbwerf bar^uftellen.

23. @ifenbaf)ttft>tel.

@inem (Spieler werben bie Otogen oerbunben. Die übrigen

fefcen fidt> in bie föunbe unb befommen Don bem, weiter au$*

gejault fyat, tarnen 0011 befannten Stäbten.
sJtori)bem jeber Spieler feinen $lafc eingenommen fyat,

ruft gewöfynitd) ber, welker auSge^lt fpt, ober aud) ein anberer

Spieler bie tarnen zweier Stäbte, welche bie Spieler befommeri

I)aben; biefe betben wedjfcln miteinanber ifyre ^läfce Da«
$inb mit ben oerbunbenen klugen mufj einen üon biefen betben

ju erfyafd)en trauten. Gelingt e*, fo mufj ba§ gefangene Äinö
ben gänger ablöfen.

*) fiier wirb ber 9lnfanaSbud)frabc genannt, mit bem ba§
§anbwerf, welches bargefteüt wtitb, anfängt.
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$lnbertt)ärt$ jebod) wirb e£ fo gefpielt: 2flan fteflt ©tüljle

fjm, um einen toeniger al§ (Spieler ba finb, unb jtüar fo, bafc

ein ©tu^I mit ber Seltne, ber jmette mit bem ©ifcbrett, ber

britte mieber mit ber Seltne n. f. f. gegen bie 93oroerfette be§

Spielplanes flehen fümmt. iptevauf wirb ein ©pieler aeroäfylt,

treld)er ben anbercn, bie injanfAen auf ben ©tüljlen ^ßfa§ ge*

nommen fyaben, etwa« in ba$ £)fyr fagen muß. 9Benn 93.

fedj« Spieler baßfcen, fo fagt er jum erften „9#anbeln", jum
jroeiten pgeigen", jum brüten „ftudcx", $um oierten „Kaffee

1
*,

jurn fünften „Sftoftnen", $um fed)ften „ßimmt". 2)ann (teilt

er ftd) oor bie anberen ©pieler unb beginnt beiläufig folgtnbeS

®efpräd):
f
,3>d) bin ftüdexbadex, fjabe große (Sile unb braud)e

3immt'\ — 2öer ben tarnen
f
,3immt" bcfommen I)at, fyängt jid)

augenblicflid) an tlm. $)ann jagt er: ,,9lud) 3u^cr
f S^igen *c.

brause id)", unb fo gefyt e§ fcrt, bis aP.c ©pieler an ifym fyän*

gen, worauf er bann fagt, inbem er babei feine ©dritte oer*

doppelt: „3e$t ift e3 fdjon ein«, id) muß mtd) beeilen!" —
„jefct ift e3 jroei !" — „unb eben fdjlägt e§ brei!" 2Benn ber

Sorfpieler brei fagt, fo fud)t er {0 rcie bie übrigen ©pieler

fdjneü einen ber fed)§ ^ßläfce ju getotnncn. 3Ber feinen $lafc

befommen fjat, mad)t im näd)ften ©piele ben SSorfpieler.

Ä4. ,vnrt*prcllcii*

3J^eipen§ roirb e§ Don größeren unb älteren Knaben, roenn

tfyrer oiete beifammen ftnb, jur gaftnad)t ausgeführt. @3 gehört

baju ein jiemlic^ geräumige« unb jiemlid) r)or)c^ 3immer. 33ier

©pieler nehmen ein fiarfeS Setntud) fo jur £>anö
,

baß jeoer

baoon einen ßipfel $u galten befommt; roäfyrenb fie baSfelbe

anspannen, ergreifen bie umftefyenben fd)neH einen ber geprellt

»erben foü, — am liebflen einen folgen, ber ba§ 3ud)$prellen

nod) nidjt fennt — unb werfen ifyn in ba8 ausgebreitete £ud),

in roeldjem er bann oon ben oter grellem gegen öie 2)e<fe be$

3immerS gefdmpft unb mit bem ^refltudje roieber aufgefangen

toirb.

$)iefe§ grellen nrieberfyolt fid) fteben* bis neunmal. Dann
fommt bie föeifye an einen anbern. 2Ber ben ©djerj fennt,

roe^rt fid) mit SetbeSfräften, um ntdjt gefcbupft gu roerben.
1
)

») 3. SS. ©Reffet im (£ffef>arb Slnmf. 205 gebenft biefeS ©pie*

ies. §ieT aber gilt eS als £>od)§eit§beluftigung. „®ie jungen Seute",

r>et§t e§ 6. 292, „füfrrten mit tlrren fjumtifdjcn ^Intjermanbten ein

germanifd)e£ ©djalitefpiel auö: fie Ratten ein grofjeS ImneneS Safen

ang einer ber $od)jeitStru^en gertffen, an ben öier ©den gelten fie'S

»ernaleten a. ^3ron!pf «inberfpiele. 7
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25. C?ierpecfett.

$iefc$ ©piel ift $ur Oftcrjeit liMid). 3eber ©pieter ift

mit einigen gefärbten ©teilt uerfeljen. (Siner berfelben nimmt

ein ®elbftücf unb ts>irft e§ nad) einem (St, ba§ ein anberer jur

§älfte in ber |)anb ^ä(t. trifft er baSfelbe fo, ba§ ba§ ®elb-

ftütf im ©i ftecfen bleibt, fo gehört @i nnb ®elbftücf jenem,

fcer geworfen !)at. gäflt jebod) bie ^itnje $u 93oben, fo Ijat

ber SGBerfer ein @t unb bie SCftünje terloren. 8angt er abei

ba* ®elbftücf auf, beoor e§ nod) $u körben gefallen ift, fo fyat

ba3 (Spiel feine (Mtung. ©inb ade Qüier an ber einen ©ptfcc

jerfklagen unb mau nriü nod) teeiter fpteleit, fo werben auefc

bie (£ier an bcr aubern 2pt($e beutet.

Sie ©pieler fefcen fid) in einen ftm& Sin auSgejä^ier

tritt Dor unb beginnt ba§ ©piel, inbem er an jeben einzelnen

bie grage jteflt: „2Ba« tmUft bu todjen?" — 3)ie am öfteften

genannte ©peife mirb gefodtf. Angenommen, eä märe ein

©trübet (eine Üftefylfpeife) geroäfyit moroen, fo begibt fit bev

Äod) gu ben einzelnen (Spielern unb fragt jeoen:
f
,2Ba» gtbft

bu baju t;er?
M ©er eine fagt 3itmttt, ber anbere WKefy u. f. f.

£at jeber feinen Zfytii hergegeben, fo mu^ ber $od) alle 9Za

men ber föeilje nad) fdmell fjerfagen tonnen. Sa* ^ntereffc

be§ (Spielet liegt fomit barin, baß ftd) ber Äod) merfen mufc,

toaä jebe ^erfon 5ttr ©peife hergegeben bat,

27. ©or= uttb 9larf>fptel.

OTe ©pieler fingen:

SBier ©änfe fafeen im Strofj;

Sie fafcen

Unb fragen,

Unb macqten'3 alle fo.

ftarr unb ftfjleubertt'n ben Unfettgen üon ber prallen $)ecfe empor,
bafe er in bie blauen Süfte hinauf mirbelte mie eine gerade." —
Über ba§ prellen (fdmpfen) öeral ©rimm, 9?ed)t3altertf)ümer 726. —
Seb. granfe'S 3Beltb;icr) 51a fduftert ben fränfifdjen gaftnad)t3braucf|

fo: galten aud) ir oier ein teilact) bei ben oier jtpfeln unb ein

ftröinen angemadjten bufeen in tjofen unb toammeS mtt einer laröen,

tote ein tobten man, (dmnngen fi in mit ben oier gipfeln auf in bie fyötye

unb entpfaljen in miber in ba§ teilaay 3- ®rimm. $eutfdje Sfcrp

ttyologie 727.

Digitized by Google



99

Nun maäjt ein früher gerotteter SSorfptc(er etwa« Der, wa3

tte anbern nahmen mitten.

28. Abraham fcatte ftebeit ^öfctte.

2)ie Spieler fefcen p<j) fo, baf$ fie ben $orfprea)cr, Den

fie erroäfylt fyaben, gut fefycn fönnen. Diefer fagt

:

$brafyam Ijatte fteben eöljne,

(Sieben Sötme ^atte 5ibra|am;
£te Waren alle frol)

Unb mnd^ten^ alle fo.

2£er jefct unterläßt ba§ nadbjuafmten wa£ ber 23orfänger

sortnadjt, ber wirb geftraft.

39. ^rofofenfricl.

3eber fDiitfpielcr wäfylt fic^ ein ®efd)äft. Sinei oon

ifynen aber maebt ben $rofo$, nimmt einen ^lumpfad* unb

ge§t juerft jum Sdjufter unb fragt tfyn: SGBarum fyaft bu mir

feine Stiefel gemalt? — 2lntm. : „Seil mir ber föotfjgärber

fd)lecf)te§ Scber gegeben l^at". hierauf gef^t ber ^rofoS jum
töotfygärber unb fragt if)n um bie Urfad)e, warum er fd)lect)te3

l'ecer gegeben fyabe. — SBeijj ber (Harber nid}t foaleid) ju ant*

©orten, fo befommt er einen Älapp§ mit bem ^lumpjatfe. (So

oerfäfyrt ber „$rofo§" mit jebem aubern, ber auf feine %xa%e

nicfcit gleia) $u antworten weiß.

SO* #oftft>icl-

§ierbei fefcen fid) alle Spieler in einen $ret§ unb wälzen

fid) fcerfebiebene tarnen, unb jwar Tanten Don Stäbten, wie

:

iöien, Berlin, s#aru>, Ponton u. f. w. ; bann nimmt einer ber

Spieler g. 53. ber, welcher 2Bien Reifet, ben ^lumpfacf unb

wirft ifyn mit bem SBorte „£rara" nadi ^Berlin. Berlin ruft

$urücf : „2Ber ijfc?" — darauf erwiebert 2ßten: „2)ie $oft."

Dann fragt ©erlin: „$on wo?" — 2£ien entgegnet: „$on
SBieti." — Wun ruft wieber Berlin: „SBofrin?" — worauf

Sien eine ber gewählten Stäbte, §. 53. Sonbon nennt, 93erlirt

wirft nun ben ^lumpfarf mit bem üblidjen „£rara" begleitet

nacb Sonbon, worauf jwifdjen Berlin unb Sonbon biefelben

2Borte gewedelt werben. $öer ntdu weij$ , wa§ er $u

fpredjen ober wofyin er ben ^Jlumpfarf ju werfen Ijat, ber muß
ein ^ßfanb geben.

7*
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31. 3>fettiti0cittftrticf>ett.

Die (Spieler fefcen fid) in einen ÄreiS unb einer üon

i^nen fteflt ftd) in ben ÜWittcJpunft beSfelben. Diefer tritt

nun bor jeben ber (Spieler , bie wie mit ^um ©ebete

gefaltencn &änben bafifcen, unb fäfyrt mit feinen ebenfalls flad)

jufammengefyaltenen §änben awifdjen bie irrigen, inbem er babei

fpria)t: „3$ fheidfc bir einen Pfennig ein, fag nta^t ja unb

md)t nein, nid)t fdjwarj unb ntd)t weifj, unb betfs ber

ben (Sd^roeif nidjt ab."

9tod)bem er ade Pfennige etngejtridjen, begibt er fid) wie*

ber jum erjten, unb fragt tyn, wa§ er ftd) für feinen Pfennig

gefauft tyabe, ob ba£ gefaufte treuer unb fd)ön war, weldje

garbe e8 gehabt fyat :c.

Der gefragte barf nie mit „ja" unb nie mit „nein"

antworten; wer ba£ tf)ut, Ijat üerfptelt unb gibt ein <ßfanfc.

gretlid) gehört ba^u ein geübter Spieler, ber meift folcfce

fragen ju [teilen weiß, auf bie ft$ am beften mit „ja" ober

„nein" antworten läfft, 5. SB.

— §aft bu bir für beinen Pfennig etwas gefauft?

&ntw. 3>d) fyabe mir etwa§ gefauft.— Sa« f)aft bu bir gefauft?

$ntw. ©inen Stotf.

— ©inen 8tod?
$ntw. @inen Storf fyabe td) mir gefauft.

— £>at er bir gefallen ?

8ntw. Gefallen Ijat er mir.

— ffiar er benn aud) fdjön?

ftntw. gretltd).

— ©0?
Bntw. Sfatürltd), feljr fdjön iß er gewefen.— 2Bar er braun?

&ntw. (Sr war f<fywarj.— Sdjwarj mar er?

$ntw. <Sd)warj wie Äofyle,— 2Birflicb?

2lntw. 3Bie gefagt, fdjwarj war er.

— ftid)t blau?

&ntw. ßofylrabenteufelfdfywarj war er.
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— f>at er beiner Butter gefallen?

Statw. @r ^at i^r fc^r gut gefallen.

— deinem $ater auch?

Britto. 3)em aud).

— 2öo ^aft bu ihn getauft?

&ntw. 93eim Kaufmann.
— 2Bo bift bu hineingegangen, beim *!3a

u
«2$tttf ober

beim „Sttein'^S^ürl?

änta. 59ei bem erfteren.

— 93eim „Steht"*!Etörl?

Slntro. Seim frafttyM.
— 23et ©eifern? :c.

9luf biefe unb ähnliche 2Beife befragt ber $fennigcinftrei=

d)er fein munteret $ölfletn. 2Ber ftd) oerfd)nappt unb ein

„ja" ober ein „nein" fagt, gibt ein ^3fanb; oerfd)nappt fid)

aber feiner unb werben bie iBemüfmngcn be§ ^ßfennigeinftret*

a)er£ afle $u 8d)anben, bann toenbet er fidb üerbriefjlid) unb

unter bem ®eläd)ter unb Spotte ber anberen jum nächften

Spieler unb fängt wieber oon neuem an.

(Strafen, bie bann beim ^fänbcrauSföfen porfommen ftnb

:

„©peef fdmetben". $)er büjjenbe [teilt fid) feitwärt§ unb fagt:

3d) fcfyneib', icb fchneibe ©ped,
28er mid) lieb hat, holt mich weg!

„<3d)infen fd)neiben!" ®a fprtdjt ber ©igentfyümer be3

$fanbe§ :

3d) fd)netb\ td) fd)netbe ©dn'nfen,

$>en id) lieb $ah\ will id) winfenl

3Bem gewinft wirb, ber muj$ erfreuten unb ben büjjen*

£en mit einem Äujj erlöfen.

3Benn biefeS Spiel im freien ausgeführt wirb, fo muj$

ber geftrafte eine Stredfe weit auf §änben unb güfjen gehen

;

auf ben dürfen wirb iljm ein Häuflein ®ra§ gelegt, oon bem
er nichts oerlieren bar f. Verliert er etwas, fo mad)t er 93e*

fanntfa^aft mit bem ^lumpfacfe.

Slnmerfung: 3U Lingenau in SKäljron wirb biefeS ©piel
,,$uttermilcht>erfaufen'' genannt, ©tatt beS *ßfenntgetnftreic6en£

mat^t ber SSorfpieler bie GJeberbe beS „SKildjauSfüllenS'' unb fprtcht:

2Benn ber SBinb w:ht,

28enn ber §af)n fröret,

. 2ötfl ich wieber fommen,
Unb mein ©elb holen;
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Xann barfft nid)t „nein" jagen,

2tudj nicf)t „ja" jagen,

Unb nictyt weinen,

ltnb nidrt greinen.

9?td)t üicl anberS bürfte aud) jene3 Spiel getDcjcn fein, &ß*

gifc^art im ©argantna cap. 25 mit ben Sorten: „roer ja onb nein

fagt" — anführt.

i
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VIII. ^UBjäijlretme.

iRifdjc, rafc^e, rei,

(5in3, §tt>ei, brei,

TOtft, maft, mauft,

3)u bift braii&t.

2.

2Bu$, au&igftu&t.

3l< berroärt* wirb nod) baju gefagt

:

iKotlje $>ofen, blaue Strimpf —
$fui ba Xeijl, burtn fünft*.

*«f bcn ba$ ©ort „ftinftS" fommt, bcr ift ber au§*

toigl, panigl, jubtra^i!

ZM, taüi, bomtni,

GfoS, pofoS, faSminofoS,
3infi, §ofi, braufjt.

Sin, ban, bin,

©arafamin,
Sarafabifabafa,

©bei, Knebel, momp!
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@n, ben, bie 9?u&,

©auracfa bie 9hi&,

©auracfa, biefa, bei,

$u bift frei.

7.

@ne, bene, trit, tua, trette,

3tfd)fa, roefdjta, boria,

(Sompani, contpana,

3if$la, mefdjta, boric.

8,

2tni, tuatti—biefi, bani -fi,

mi - companie—pfiffaraefa—
biefa, baefa—tjai, mi, ttmm.

(®raj.)

(Snidje, benicfje, biefa,

$icfa, botyla, fnaefa,

@rla, beljrta, puff.

(®urfd}borf in Sdjlejien.)

10.

lln, deux, bafi, bam,
GS, 2B, goroinam,

Sitte xaden,

liefen, baden,
sMe, male, bum.

11.

Un, deux, trois, quatre!

9ftad)t mau Säle wia ward,
9Jlad)t man (5äte wia vous,

Sftadjeu fie bie £Ijüre §u;

5)enn e§ mär' mir gar nicfjt Heb,

SBenn bie $f)üre offenblieb.

(Ste, ^mei, brei,

$u bift frei.

12.

(SinS, ^niei,
'

sWw ;

3)rei, oier,

@renabier

;

günf, fe<f)§,

9(lte $cj;
hieben, ad)r,

©ute MadH;
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Wenn, aelm,

Saft bid^ nimmer fefyn !*)

13.

(n ber SBodjen,

tt mein Saba a Job'!
1

) agftod>en;

:tagft bn o «Surft

Unb i a 3Burfi,

Unb ber a »afcl auf b'ftaf'n.
51

)

*) junges ©cfyroein.
2
) 3)a roirb jenem, auf ben biefeS ©ort

fotnmt, etn fanfter ©d)lag auf bie %afe gegeben.

14.

6in§, aroei, brci,

Siefer, baefer, neu,

93icfer, baefer, .^amanftrol), 1

)

3§ mein Sßaba a ©dmifcerlman;
©cfjnijjlt ma a Sagerl,3 )

gafjr i über$ ©ratoerl,3
)

Sum i jum flau SBrinM,4 )

ftinb i a ftanS ftinbl.
5
)

2Bia foIlS ^afeen?
2ftauertafcf)en, Bucfertafdjen !

SSer mirb bie Sinbl maföen?
3 ober bu,

gflüflerSbu; 6
i

$er unb ber,

©d)i(ft mi fyer,

3Bann baS ftörblein fertig mär.
borgen |ed)*,

2Sirb ge^ejt,

borgen fteb'n,

SStrb gerieb'n,

borgen aa)t,

SirbS gemalt,
borgen neun,

3Jtu& ba$ .törbleiu fertig (ein.

^aferftroty. *) (Et fdmifct mir einen «einen SBagen. s
) ©raben.

4
) tfleiier «runnen. 5

) leinet Äinb. •> De« SKüflerä 33ub.

15.

©in*, jroct, brci,

SButter auf ben S3rei;

©al^ auf ben ©ücef,

§an3 gef) weg!

* 9hbertt)ärt§ gef)t e£ bis stoölf unb baruber. Sflan oergl.

flod^otä©. 114.
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10.

(5in3, ^mei, brei,
sJftri, nori, nei,

9Hri, nori, *ßfefferforn,

3)er SRüttniT ljat bie grau öerlora,

Unb ber ba bat fie g'funbn.

$)ie 5Jlau3 fd)Iagt bie Krümmel,
S)er SSog'l fifet am Sabn,
Unb fjrinnt an golb'nen gabn;
$er alte GttgaSgogaäman, 1

)

§at a ®attiet)ofen an.

(Sn^l, 93engl, fc^Iag mi net,

traut unb 9hiabn mag i net,

Älant ftifdjerln ag t gern,

SBann fie balb gcjotten mern.

3n ba ^ubengaffn,
<3tef)t a üorie glafdj'n,

%x\nt auä!

(Sauf au3!
$cin Scben ig aus.

18.

$lngertc, bangerle, fdjtag mi net,

traut unb SRuabn, ba§ mag i net,

ftlant gijdjertn a& i gern,
'

tans net Ijabn öon meinem &errn

;

ttferifjan,

SRcit batton,

Sauf baöon!
Äummt ber SBeber mit ber ©djifcen,

tummt er mit ber Sßeberjcfmifcen

;

(£in§, jttjei, brei,

ötKBaRnei;
,tirfd)ner unb fein furse $a£,
STianberl bu mirft aufjifrafct.

19.

Slnberle, SBanberle, 3Btcf)3 unb »er,

©agt mir nur tuer i§ benn ber?
@S ig Qoljannes üon ber SBelt,

(5r \)üt einen Sacf Doli ©elb.

3gel, ©tigel,

tfefferftrigel;

uj, aus»,

$u bift branß.

*) Über biefen Sflann öergf. SJernatefeu, Sßntljen © 86 unb
©. 63.
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ßn^e, beuge, bicfyleme,

2)idjle, bad)le, bomene.
3n ber 9fot,

®ib ba§ SBrot.

Spagl, gucferljauS,

$u bift brauß.

21.

Sin$, feinS — ftricfa, neüa —
$omma, jetta ~ ficfa, facta —
5)onna, i^nacfa —
Qberli, fiberli, puff.

22.

§än3cf)en fommt gerannt,
s2lu3 bem ©cfytoabenlanb,

Sauft ba in beS 9*ad)bar3 ."paus,

36t ben Xopf öoü $onig au3,

Saßt ben Söffe! brinuen ftecfen,

SBart td, mifl bir £>onig teeren!

95Mr wollen mettcu,

Um brei golb'ne Letten,

Unb ein Sd)öppct)en SBein,

$eter bu muffc'3 fein.

Dne, bone, tunfa, fun!a,
sJiabe, ©cfmabel, Hippel, Cappel,

ftäfepappet, uüe, bulle, ruft,

$ip, bop au3, bu liegft braufj.

24.

®rima£, ©raroaS, ^olberftocf,

2Bie öiel §örner r)at ber 99ocf?

günf, üter, brei, jroei,

$>u ge^ft am erften frei.

25.

(Sing, amei .... (bis) neun,

93ub fctjenf ein,

SÖub trinf au$,

$>u bift brau&.

26.

Sing, jmei, brei, üter, fünf,

6tricf mir ein paar ©lrumpf,
©trief fie mir ntcr)t ^u groß unb nicf)t ju Hein,

©onft bift bu ein (Sielein.
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27.

Sing, %toei .... (big) bret^n,
Obel} mit mir nad) Saiden,
®el) mit mir nad) <ßolen,

$er Sufuf*) fofl bidj l)olen.

28.

©in Sdjmieb mollte ein SßferD beklagen.
2Bie oiel SRägel brauet er?
(Sing, aroei, brci,

Unb a ftubr $eu,
Unb o guljr |>abernicrn,

Sri&t bo§ Koffer! gar fo gern.

tintaug, ooraug,
reibt bo ^alba 1

) b'Äüa aug.
ßimmt ba ipangl mit ba ©eig'n,
fiülft ben $alba b'Äüa augtreib'n;
Himmt ba Siba,2

)

6tößt'n niba;

Stimmt ba $ein, s
)

Sdjerrfn ein

;

Äimmt be 9Jlaug,

©robfn aug,
Sragt'n in fein ^aban^aug.4

)

$a #aba modjt fi a Soata5
) braug,

2)a Qub faft fi be Soata aug,
Unb madjt fi a Pfeifer! braug;
£e ^feifarl aengan piff, paff, piff, paff!
$u bift brauet.

(©djattau bei gnaim.)
l

) kalter, ber bie ßüf)c meibet. a
) SBibber. 8

) Vierte. *) $ater<
.

6
) Seiter.

30
fttfertymi

!

Spring baöou,

£aft a ftumpfeg ftttterl an.
2£er ig brauet,

3 ober bu?
2)er grobe Sümmef,
$er biß bu.

31.
©ine SBanb, bie anbre 2£anb,
ftommt ber ©djmarje 1

) oom SBoben gerannt;
kannte burd) bag neue #aug,
Äommt bie junge grau |eraug,

l
) %nd) Öfterg „$eter".

*)ftaa} einer anberen Variante: „2)er Xeufel fofl bid) Ijolen".
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täljlt bie jungen .frenbln
1
) aug:

icr ctfte mar bcr $appf>abn,
$er *meite mar ber ^au^afjn,
2)cn Dritten müffen mir naugfd)Ialjn.2)

(X^erefienftabt in $öf)men.)

-

1
) $ü!jner. f

) §inaugfd)lagen.

Enteric, menterle, mifcmifc, maren,
$>aber, ftaber, vjucferfarren, 1

)

(Sing, jmei, brei,

$u bift frei.

*) Sucferfamte, 33üct)fe.

33.

©efjft in b'©cf)ul, fo Icrnft bu wag,
Sernft bu mag, fo fannft bu mag.
2Kein «aba 1

) ig a ©eiler,

gledjt a langi ^rfjnur,

93ig gum £immelgtur.2
)

Sifcen brei beifammen:
%xe erfte fdjaut mi fauba an,

$ie jweite fdjaut mi neben an.

$ie britte nimmt an gfdjbifctn
3
) Stein,

©d)lagt— n mir auf'g Äöpfelein.

tetrug ig a alba man,
aar, fie t)at mir 9ted)t getr)an!

Ston, puff, braufet

!

*) «ater. 2
) &immeigtt)or. 8

) ©pifcig.

©in», jmei, brei,

gifag, gofag, gei,

gilag, gofag, SBögelein,

$)er neunte mu§ ber SBIinbe fein.

35.
(£ing, jmei .... (big) neun,

v ©er) ing ©ä&lein 'nein, 1

)

3m ©äfjlein ift ein $aug,
3m §aug ift ein ©arten,
3m ©arten ift ein Saum,
&uf 'm 93aum ift ein <Refr,

3m $eft ift ein (St,

3m 6i ift ein Wörter,

3m Dotter ift ein £>af,

*) gür: hinein.

9fco. 33 Hingt an bie alte «Rornenfagc an.

34.
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IX. Wiblingen mtfc Heime oerfd)te-

htnn M.
tf
2Bie in allen beutfcben Sauberkeiten, fo ftnben mir aud)

in Direneid} ja^lreic^e ü?autfpiclc unb farcüne (Äflitterationen),

bie tneift al§ Übungen im W)neflfpred)en gelten. 2Btr loffen

btejelben ungebrucft unb befdn*änfcn vM auf eine fleine Ku^aty,

bie ttjctig &j>red)üi ungen, tt)ei(ö $ettenreime, tfyeilä ^ecfretme

ftub. hd)e ftnben mir in Stmrodfö beutfcfcem #utberbud)e,

bei fflod^oig, TOüUenfaff, SKeier u. a.

1.

9Ketn 9KütIermeifter, 9tticf)ael, mu& mir mein 3Ka&t 9Jhmb*
meljl mahlen; meine Sftutter mu& mir äReijlfoeiS machen.

2. alasssielachsasger.

(9IaI ag fie

£ad)£ aß er.)

3.

tinter mein SBater fein ©tabeltljor,

a fte^t a Marborn, a föetyrbam,

91 9iegament3UferJdierbam;
2Ber ben föü^rbam, ben 9*ef)rbam,

2)en SRegamentgpferfdjerbam
dreimal nennen fann:

$)a§ i§ a braöer 3ttann.

4.

3dj fyab beim Seberer geffen,

Sab Söffe!, ©abel unb 2Reffer,

Seim Seberer,

SBeim ßffen,

Sergeffen.

(Siebenmal naa^einanber ju fagen.)
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5.

Springt ba £>irfcf) übern 93aa), brocft fi

brei brieboppelte fdjöne greane broatc
33raumbeerblättablaln oon an 93am ab.

3)e3 ig a braöa 2tfan, ber fi irret brie*

bopoelte fdjöne greane broate

^öraumbeerblättablaln oon an 93am
abrocfa fan.

m* ©öpfrifc in ber »üb.)

s-8ofefen, 23ofefen,

2So bift fo lang g'mefcn?
3m $>immel fedjs 28od)en;
%er Qofjann tljuat fodjeu,

£)ie Jungfrau tlmat {pina,

$ie Ingeln ttjan finga.

Wadjtä auf, maa)t3 auf,

2>a &aifer faljrt au3,

Wlit <3t efeln, mit Spurn,
SDitt fec^ö gelbi föuabn,
äftit fyunbert ftromaten,
Mit taufenb Solbaten.

Änbertt)ärt3 fann man bieicn föeim frören:

©ofefen, SBofefen!

2Bo bift fo lang g'mefen?
3m $immel fedjS SBodjen,
Sftaria tfyuat fodjen,

Sofef tlmat fpina;
s2öo fein bie fed)3 Singa?
©te fein fcfyon geftorben.

SBer Ijat fte begraben?
©edjg jübifdje Änaben.
ma $ab'n* gWn?
Äitfö, ftratfc?, ftralamatfdj.

(Steuer unb @abcn, bö3 gib i ntt,

93i? bie $ua$ a SWüli gibt.

SRüli gib i ba tötyn,
Äöd)in gibt ma Xranf. —
$ranf gib i in ©djmeinbl,
©djroeinbl gibt ma SBorften.

Sorften gib i in ©cfmafter,

©djuafter madjt ma ©djual). 1

)

*) 2)ag aud) ber in ber füinDerroett eben fo mett öerbreitete
Ö beliebte tettenreim fcbon im 2ftittelalter befannt aeroefen ift,

a3 ljat Singerle in feinem beutföen Äinbfpiel im Mittelalter
aa^gemiefen. fcafelbft ift ein jola^er auä bem 14. ga^unbert
utgetfjettt. (©. 164.)
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8.

Heftern f)ab i fegelgfa)iebn,

ftreujer t§ ma überbliebn;

fhreu$er fjab i Sauern gebn,

Sauer tyat ma fternbl gebn,

$embt Ijab i Sttüfler gebn,

Mütter Ijat ma TOe^t gebn,

9ftef)l tyab i Sncfer gebn,

Sädfer f)at ma SBedfen gebn,

SBeden fjab i Butter gebn,

Butter t)at ma «topfen gebn,

ftrapfen Ijab i Spater gebn,

Sater fjat ma ©taberl gebn,

©taberl Ijab i Sefjrer gebn,

Setyrer f)at ma Sa$en gebn,

Safcen fyab i (5cr)roein gebn,

©djmein fjat mä Sorften gebn,

Sorften tyab i ©ctmafter gebn,

©ajuafter Ijat ma Stiefel gebn,

©tiefet t>ab i ©dmeiber gebn,

©dmeiber §at ma ^labert gebn
^labert Imb i SJJaberl gebn,

SKaberl ^at ma Sufferl gebn.

9.

©ine §enn' unb ein £wfm,
Sfteine *ßrebigt getyt an.

fcanri jmtanrt,

©üfe ift nidjt fjanttg,

Santig ift nicf)t füg,
in Sauer ift fein gürft,

ein gürft ift fein Sauer,
Sftein Sebcn ift fauer,

©auer ift mein Seben,
$er Sßeinftocf f)at föeben,

Sieben ^at ber SBetnftocf,

(Bin ^alb ift fein giegenbocf,

@in giegenbod ift fein Mb,
Steine $rebigt ift fwlb,

#alb ift meine *ßrebigt,

Sftein Saud) ift nodj lebig,

Üebig ift mein Saudj,
Sßeine 2Jlü|e ift raud),

SRaua) ift meine Sftüfce,

2Kein Sruber beißt Srifce,

grifce t)eigt mein Sruber,
SDte 9ftau3 ift ein Suber,
©in fiuber ift bie SD^uS,
Steine $rebigt ift auS. 1

)

*) Sartanten bei ©tmrocf, beutidjeS Sinberbudj. ©. 83, in öe$
Änaben SBuuberljom III, ftinberlieber 22. „ftinberprebigt".
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1©* $öad ftd) Die & in ber beim ftriefen erzählen*

(Sing, frtoel, brei,

$Ut ig net neu,

9ieu ig net alt,

SBatitt ig net !alt,

ftatt ig net warnt,

tänb fan fane 2lrm,

rm jan fane §änb,
Unb 9iafen jan fane Qä^nb,
gäfmb Jan fane ftafcn,

$mub jan fane £>afen,

£afen fan fane §uub,
Unb franf ig net g

?

junb,

©'junb ig net franf,

<3tufjt ig fan <8anf,

»anf ig tan ©tut)!,

SBuama gtjörn in b'Sdjul,

3nb ?

8d)ul gtyöru be ©uarn,
$raut ig fan föuam,
scHuaiu jan fan ftraut,

2)iein $>iarn ig a SBraut,

% 33raut ig mein $iam,
ävfeltt (an fane.SBirn,

33irn fan fane tftyfef,

. «Uiaft ig fan Xrüüfl,

Strbpft ig fan «Mai
Unb bcr $ruaa ig fan GHas,
©tag ig fan ftruag,

Unb lucni ig net guua,
©nua ig net meni,

$red ig fan §äni,

ftätti ig fan 4recf,

Unb b'©d)toarten fan Spetf,

eüetf ig fan Schwarten,
Unb fpüln t!)uat ma mit bic harten,
sJJiit bie harten tljnat ma fpütu.

11. 3tlttt vors Uttb nad)fpreci)CtS.

2)a$ ift ba§ £au§ oom fjöljemen SÖtfanbt. £)a§ ift ba§

£I)ürl tom §au3 üom fyöfjernen 9Wattblw 3)aS tjr bag ©djlog

üom £f)ür( Dom §aug üom fyü^ernen 3ftanbl. Dag iji ba3

93anb( üom ©djloß üom Xl)ürt ü©m £au§ üom I)ö(jernen !U2anbt.

ift bie 2ttau§, bie genagt Ijat üom iBatiM üora 8d)lo§

üom Sljürl Dom §auS Dom QJHjenten Sftanbf.

£)a$ ift bie ka$, bic gefreffen fyat üon ber üftauS, bie ge*

nagt l?at oom SBanbl oom <B$ic% oom Sofort oom §auö oom
fernen 9Jcanb(. Dag ift ber §unb, fcer gebipen fyat bie

Äa$, bie gefreffen fyat bie SDJaug, bie genagt Ijat oom s-8anb(

oom <Sd)lofj oom £fyürl üom §aug oom fyöljemen SWanbL

»ernalefen u. ©rauft), Äinberfpiete. 8
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Da§ i|t ber <Btvd, ber gcfd)Iagen l)at bcn §unb, bcr gc-

biffen fyat bic Äafc, bic gefreffen fyat bic üflauS, bic genagt

fyat t?om SSanbl t?om ©d)tog Pom £fyürl Pom §auS Pom §öl*

fernen Sttanbl. 3)a3 ift caS geuer, ba§ Perbrannt §at ben

Stocf, ber gefd^agen fyat bcn &unb, bcr gebiffen I)at bic Äafc,

bte gefreffen I)at bic 2ttau3, bic genagt fyat Pom 93anbl Dom
<£d)toj5 Pom £fyürl tont ,§au$ Pom työl&ernen 9ftanbl.

$)a3 ifl ba« 2Baffcr, roa§ gelöfdjt Ijat ba« geuer, roaS

perbrannt fyat ben <5tod, ber gcfd)(agcn bat bcn &unb, ber

gebiffen fyat bie Äafc, bic gefreffen bat bie OftauS, bic genagt

fjat Pom Söanbl Pom ©tfylojj Pom £f)ürl Pom £au« Pom fyoU

fernen 9ttanbl.

2)a§ ift bcr ber gefoffen fyat ba$ SEBaffcr, roa$ ge*

löfd)t fyat baS geuer, toaS oerbrannt fyat ben @tocf, ber ge*

fdjlagen I?at ben £unb, ber gebiffen fyat bie $afc, bie gefreffen

bat bic 9ttau§, bie genagt fyat Pom SBanbl Pom <5d)loj$ Pom
Jf)ür( Pom §au£ Pom ^bljernen ^flanbl.

$)a$ ifl ber Sttefcger, ber gefd)(agen fyat ben Ockfen, bcr

gefoffen l)at baS SBaffer, toa3 gelöfcfyt §at ba§ ^euer, n>a£

oerbrannt fyat ben (Btocf, ber gefebjagen I?at bcn £unb, ber

gebiffen fyat bic $afc, bie gefreffen fyat bie 9)?au§, bie genagt

fyat Pom SBanbl Pom ©djlojj Pom Xfyürl Pom £auä Pom \)öU

fernen SWanM.
2)a§ ift ber £eufcf, ber geholt fyat ben 2ttefcger, ber ge*

fragen l)at ben Ockfen, ber gefoffen fyat ba3 SBaffer, roaS ge*

löfd)t fyat ba§ geuer, toaS oerbrannt l)at ben <Stotf, ber ge*

fd)(agen t^at bcn §unb, ber gebtffen Ijat bie Äafc, bic gefreffen

l>at bie 2ftau§, bie genagt fyat Pom Söanbl Pom ©d)(ojj Pom
£fyürl Pom $>au§ Pom freuten SQknbl. 1

)

@t bu fe^eni, ei bu fcfjent, et bu fcfjcni Sdjntfcerlbanf,
©alt» turj, balb lang,

93a(b Sefmifcerlbanf

!

$ag t£ frumm nnb ba§ ig grab
Unb ba$ is a Sagenrab.
SBagenrab,

Äurj unb grab,

$urj unb lang,

©dmifcerlbanf.

(£t bu fdjent, ei bu febeni, et bu fcfjeni £dmtfcerlbanf,

*) »gf. ©utSmut^ Sugenbfptele ©. 331. grtefefjbter, preu&.
SSolfSreime 9tr. 728.

Digitized by Google



115

Salb furj, balb lang,

Salb Sdmifcerlbanf

!

$)aS ftefci tyin unb baS ftetyt tjcr

Unb ba3 ig a £id)tpufcfd)er.

£id)tpufcjd)er,

|>in unb tjer,

Stumm unb grab,

SBagenrab,

Äurj unb lang,

Scf)nijjerlbanf.

(Si bu icf)eni, et bu feiern, ei bu fdjeni Sdmi&erlbanf,
Salb fur$, balb lang,

Salb Sdjnifterlbanf

!

$a§ iS a Keffer unb baö iä a ©ab'l,

Unb bag i£ a geuerftag'l;

geuerftag'l,

Keffer unb ©ab'l,

fiic^tpu^rfjer,

ftin unb b,er,

Krumm unb grab,

SBagenrab,
fur§ unb lang,

Scf)ni§erlbanf.

ei bu fcr)ent r ei bu fcfjeui, ei bu fcfyeni Sdjnifcerlbanf,

Salb fur$, balb lang,

Salb Scfmifeerlbanf.

$a£ U a gtmel unb bag i£ a gumel
Unb ba$ i3 a SpielmannStrummel.
Spielmannetrummel,
^imcl, Jumel,
Keffer, ©ab'l,

geuerftaa/I,

£id)tpufcid)er,

tin unb fyer,

rumm unb grab,

SBagenrab,
ftim unb lang,

Srfmifcerlbanf.

<£i bu frf)eni, ei bu jdjeni, ei bu fdjeni Scfjnifcerlbant,

Salb tun, balb lang,

Salb Sdjni&erlbanf. l

)

1». 2
j

5>
r Sunn jdjeint,

'3 Sögerl greint,

$er Sater fifct in Sabn,
Spinnt an langen gabn,

SKutter fi&t in SBirt^auS,
Unb bu?t aüe ©lajln auS.

l
) SBirb giemlic^ eintönig ge[unaen mit roettenförmiger ©ebung

tb Senfung. 2lt)nlid)e$ bei Simrocf ©. 274.
*) 13. Sgl. Simrocf, Äinberb. 9?r. 522.

8*
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©djau, fdjau ttua'3 regna tfjuat,

©djau, fdjau n)ia'3 giagt,

©djau, fd)an nria'3 SBafferl

SSom $>adjerl atna fdjiaftt.

15.

$rei sJtofen im ©arten,
$rei Silten im Salb;
5)er 309er tyat g'fdjoffen,

3)ie «ücfcfe f)at fnallt.

1«.

Gilten, föofeu, helfen,

OTe ©lumen metfen

;

Slber eine ntrf)t:

$tefe ift «ergtBmetmticfjt.

17/)

Unter einer SRofenftaubn,

Sag' idj meine SBofynung bau'n,

3)a fjat niemanb $la§,
9118 tdj unb bn mein Bfyafy.

IS.

Söaum, SBaum,

tpfel unb «ppaum,
$im unb Mffe,
93rocf fie unb ig fie.

ttttanurt mtt'n Äafcengfdjirt

!

©elj mit mir in Steller,

Um a Seinl, wm a $ierl,

Um an 3ttufd)fatetter.

20.

§opfa SBamerl! ^opfa SBamerl!

'S ©anfert mirb bi beigen,
sJHmm a ©taberl,

&au'3 auf'8 ©cfynaberl,
s2Birb'3 bi nimmer beißen.

1
) 17. SSeral. „Unter ber ßinbe". SBalt^er t). b. »ogelroeibe."

!Rr. 9, bei Pfeiffer.
2
) 19. SKuffateller = fef)r füfjer, gemürsfmfter, itattenifdjer SBein.

—
r,©ö fett getroft lieber. SSnrt: $en lieben sBuIen, ben ic$ tjab, ber

ligt bemn SBürt im feiler f
@r fjat ein l)öl&in3 SRöcfletn an , tmb

mief) luftig ju fingen: Srijc^t mir baS SBlut, gibt frenen Wut: mfe
burdj fein Ärafft tmb ©bgenfeftafft, Wun grüfe iä) bief) mein 9teben*
fafft." Sifc^art. ©argt c. H.

I».2
)
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n»s
)

©ifj—gagagagaga!
Die «äurin ift ba.

fii!erifi^

!

$en beften Groden für mi.

ftutterfutterfutterfutter

!

ÖDem gröften 'S befte Sutter.

Äugerufu! fugerufu!

Sin fo f)ungrtg afä bu.

£luaquaquaquaqua!
2Sir finb a no ba;
Unb id) bin ber ©pa$,
£ab überall mein $la&;
9ftan brauet mi nit a'Ioden,

3rri§ bie 33rörfeln nnb bic ©roden;
iKufft bu mi nit Ijerbei,

S3in id) felber fo frei.

3>a <2dm)cb mirb tema,

SBirb b'Seut mitnema
f

Söirb b'genfter einfdjlagn,

SBirb'S 931ei furttragn,

SBirb ftugtn gia&n,

Unb bi bafd)iafjen.
8
)

3 bin a Ilona föaud)fangfira

Unb bin a flana 93ua.

Unb man i in ba§ firn auSgef),

©o gel) i in aüa gruai).

®ef) in ©afferl auf unb ab

Unb fir alle 9ftaud)fang ab;

3ft bie töd)in nit &u $auS,

$ir i a fan SRaudjfang au3.

ti\
6a! fm!

a föaudrfangftra mar fd>n ba.

24.

Söenn bie ftinber aus bem fdjmargen fcoüerbaum $feifd)en

lachen, fingen fie beim Hopfen ber $ötaer folgenbeS Sieb.

§anferl, (Sanferl, ©dmaberl, 93aberl,

feeil id) biet) im ßembert fyabe,

SRcife icp mir ein Saumlein aus,

2ttad)' id) mir ein $feifd)en brau«:

*) 21. Xtefer ©örud) mirb beim güttern ber Sfjiere gefaat.

•) 22. 2lu$ föawoltenfirdjen in — ßommt aud) in TOittet-

eutfdjlanb oor unb ftammt matyrfdjeinlid) au$ ber Seit be3 30iäb<
igen ÄriegeS.

8
) SBirb bi* erfdjiefcen.
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töfcif id) mir am borgen,
kommen alte ©tordjen,

Sagt bie Butter flippet, Happer,

D bu alter ^ßfefferfadfer

!

25.

Äling, flang, fling, Hang,
2)ie SRofen fallen ab.

fifet ein ®önig§töd)terlein in einem f)of)en Xurm,
$er 4urm, ber Xurm ift gar *u I)od);

3)rum muj3 id) einen ©tein eroaun.

ßling, flang, fang, Hang,
$ie SRofen fallen ab.

26.

$)a brauftt in ber 9lu,

$)a fommt ber SBaumau;
§at3 SBinferl am SBncfel

Unb '3 <ßfeiferl im SKaul.

27.

UBaumaumau finbft mi net,

intern S3am l
) bin i net;

ät i net öira g'fäaut,
2
)

ä—3-t mi net auf b'^afen g^aut. 8
)

28. £>a* m*l*in.

©ifct ein §ä$Iein fyinterm ©traud>,

QJucft mit beiben Äuglein rauS;

&m ! fnn! bm! #a! tya! fm!

Sucft mit beiben tuglein raus.

Söenn ber Säger mid) erblidt,

©djiefjt er mid) burd) bünn unb bttf;

&m! fnn! l?m!$>a! $a! fja!

Stiegt er mid) burd) bünn unb bid.

SBenn id) abgezogen bin,

©ringt er mtdj gur $öd)in !)in;

§m! f)m! tym! $a! ba! I)a!

bringt er mid) jur &öd)in l)in.

ftödjtn mirb jo braö rool (ein,

Xrägt in mid) ben ©ratfpiejj ein;

tm! t»n! I)m! £>a! Ijal fya!

ragt in mid) ben ©ratfpiefc ein.

*) 33aum. ») fcätte id) nid)t fjerüor gebaut. 8
) ©o tjätteft fcu

mid) nicr)t auf bie 9caje genauen.
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fBenn td) abgebroten bin,

©teilt man mid) auf b'Xafel f)in;

£m! Imt! Ijm! $a! f)a\ tjal

©teilt man mid) auf b'Xafel l)\n.

<£fft nur, efft tyt lieben ©äff

!

§afenbraten fdjmecft am beft\

tm!
bm! f)m! &a! lja! f)a!

afenbraten fdjmetft am beft.

$er ftufuf auf bem Staunte faß,

(£5 regnete, er mürbe na&;
@r natjm gefdjminb amölf SBetber an,

$te mar'n iljm alle uutertfjan.

$ie erfte fefyrt bog 3immer au«;
$ie jmeite tragt ba« Äerjrid^t au«;
$ie Dritte mad)t ba« geuer an;
2)ie öierte fe$t bie £öpfe bran;
^ie fünfte mad)t bie ©uppe ein;

Xie fecfyfte gibt ba« ©alj hinein;

^Die fieb'nte trägt fie auf ben Xifcr)

;

$ie arf)te madjt bie Arbeit frifd) ;

3)ie neunte madjt gebacfne gijdj;

$)ie aeljnte trägt fie auf ben Sifd);
3>te elfte madjt ba« 93ettcr)en fein;

$te gtuölfte legt ben ftulitf nein.'

30.

(intern 93act), entern 53ad;,

gliagn meine Sauben;
SÄuag t g'fdjnrinb übri gefy'n,

Sebent j'famflaub'n.

31.

eobl bunt bum!
tofc '« Jpeferl net um,

©to| eint, ftog aufji,

©to| runbumabum!

32. 3um £ r u t bahn :

jHotl) unb blau ftef)t nidjt fdjön,

25er Xrutfyalm, ber muß betteln gelm.

28. »ergl. (£rf, beutfdjer Steber^ort Wr. 57. ff.
— Wntou

t^eter, $Bolf«tf)ümlid)eS au« öftr. ©d^lefien I, 80—84.
29. Slnbermärt« erfreuten fieben, öfter« gar mer^elm grauen.

2B. Sßannbarbt Ijat mit feltener 23elefen!)eit üiele« oon btefem im
fceutfdjen Öolf«glauben fo merfmürbtgen SBogel *uiammengetragen
in 2öolf« fleitfdjr. III, 209

ff.
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SS. 1
)

3 bin no a flaut 2Kau£,

&um i grab $u cnf (cudj) in§ #au$;
2)rum nefjmtS, &cut, mein roinjctyn an,

2öal eng fünft nir. bringa fan.

34.

3$ t)ör\ id) t)ör
?

ein ©löcfletn läuten,

3d) weife nidjt Wae es joü bebeuten,

(Inblidj, cnblid) fäötS mir ein,

$afe be§ SBaterS Namenstag rotrb fein.

Qd) ttriinfdje tfnn ein golbneä SBert,

9iuuM)erum mit föofcn beftecft,

3n ber Sttitfn ben Ijcil'gen ©etft,

$er mit it)m in .£>immel reift.

S5.2
)

(5t et et, jagt mein 2öet,

ßnöbl fofl i fodjen,

$ab' fein ©cfjmal^ fjab fein ©alfl,
'3 gftfn i£ ma brod>en.

90tuafj t fd)nett uim §afner get)'n,

'äJiuafe a $äfn raufen,

Stefjt ba£ golbene SKanberl ba,

Stefjt mi übern Raufen.

Sfluaß i g'fd^minb in Heller getyn,

3flua§ a roeni nafd)en,

Stet)t ba£ golbene Wanberl bort,

mt ber filbernen Saften.

2Kua& i g'fdt)tr»inb in« 2Btrt»f)au3 gefy'n,

äSJiuafc a Leiter! trinfen,

©tct)t baS golbene vJttanberl ba,

$fmat ma immer roinfen.

Sfluafc i gfdjminb in harten gefj'n,

Sftuafc a ©leamerl broefen,

©tet)t ba3 golbene ^flanberl ba,

attit ber filbernen joggen.

9Kua| i g'jdjroinb tn3 3*mmcr tä%
2)Jua§ a roeni fcfjau'n,

@tet)t ba3 golbene Wanberl ba,

#aut mi auf bie föaub'n.

*) 33. $>orn in

*) 35. gür „golbeneä SÄanberl" fjört man oft ba3 „bucHabe*
Sttnnberl." Varianten finben ftcf) in: 3Rntt)en unb v-8roud)e oon. Xlj.

»ernalefen ©. 73. 2Bunberf>orn 8. 412. Stmrocf bentfdieS SHnber;
bud) Wro. 253.
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gjhiafi i g* fd)töinb in Sitten gri)'n,

5ftua| a roeni beten,

©tetjt ba3 golbene 9JtanberI ba,

Sftit ber filbernen fetten.

Ehiafe i g'jcfjtmnb in b'^trididjul geffn,

SKuai a toeni ftricfen,

6tef)t ba8 golbene SKanberl ba,

$f)uat mi immer jmicfen.

36.

Xürfifd), frorootijd)

gn Ungarn gefjts jua,

$a tanjen bte SJtabln,

Xa fle{d)en bie Sdmal).

SBan ma rotU in §immel fteign,

93raud)t ma a lange Sater,

m\i ma aber amafteign,

93rid)t ma ft bie 93aner;

Satter faUn ins SubenfmuS,

Quben madjen ^feiferln brau*.*)

38.

3n ber §ölT i§ roarm,

Seil bie Xeufeln umfarn;

Qm Gimmel t3 fair,

Seil ber Scfmee amafatlt.

Ober:

Sanft im §immel, jagt'r,

2BiUft fema, jagt'r,

mua\t gäuftling, fagfr,

3Kitnet)ma, fagt'r,

$enn in Gimmel, fagt'r,

3$ gar falt, jagt'r,

Seil ber Stfmee, fagt'r, awafaüt.

3».

$lbam unb (£üa,

$ie fämimmen übern See,

2lbam gef)t unter

Unb b'(£öa in b'$ef).

*) »gl. oben <5. 51 in ftr. 4.
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iO #ic Safic fccr 2öod>e.

9ttontag fangt fi b'2Bod)
r

n an,

5)ienStag Ijab i no nir, bau,

TOttmod) ig mitfn in ba 3Sod)'n,

Donnerstag will i ma£ guat'3 fodfn,

SJreitag i§ gar a fpera
1

) Xag,
3)en ma faum batraa/n mag,
©amätag muafj ma fi pufcen unb fdjet'n,

©onntag ©Ott lob'n unb oerern.

41.

Rroegn meiner2
)

gtocgn betner

$an fein loa? nur toül,
8

)

SBan bie $)rub net rein *) fummt,
©o fag i net tritt.

5
)

42.

tn bem ©affl
tebt a Mh,

3n ba* gaff'i ^ab i gfdjaut,

SöaS mar brin?
$1 fauerS $raut.

4». 6
)

§opj) Ijoop fjopp 3)eibarlman!

§afyr ma in bie ©tabt,

Um a ©lajerf SKein,

Um a Satuarl 33rot,

Um a ©djiberl 9Jtanbelfern,

grifjt mein föoffarl Ijer^li gern.

44.

topa Ijopa 9ieita

!

aberl an ber ©eita,

ftaramina in ber #anb,
leiten mir nad) (Sngeflanb.

*) ftärglid).

) Meinet* unb beinetljalben ober meinet* unb betnetmegen.
8
) toifl.

4
) herein. 5

) Diel
6
) 43. ^Biegen* unb ©djaufellieber, ©djeratieber unb ä*mlid)e, mie

fie überall ben unmünbigen oorgefungen toerben, finben mir audj in
ben öfterreidjifdjen Sänbern in groger tfitftatyl. @3 finb meift nur
Varianten ju ben Siebten, meiere ©imrod im beutfd>en Äinberbucrje,

Sfteier in ben Äinberreimen aus ©djmaben, Sftodj^olj aus ber ©djtoei^
u. a. mitgeteilt fjaben. 2öir befdjränfen uns auf einige weniger
befannte.
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©ngellonb ift jugcfd&Ioffen

!

Letten mir nadj SBien.

3n Sßien ift ein ©dmllmus,
- $a fdjaun bie glimmen SBub'n rauS.

SaS öüblein bot ein ftöftfein,

SBifl reiten auf ba3 ^djlöfclein.

Jpopp, £opp, £>oöp!

SRößlein (auf &aiopp !

3)a3 Sftöfjlein lt»iH nid)t laufen,

2)a§ Süblein mit(3 öerfaufen;

$)a lauft e§: Xrab, trab, trab!

Unb wirft ba§ Söüblein ab.

46.

9ttan nimmt bie fcänbe be§ ftinbeä, fdjlägt fie gegen etnanber
unb jagt:

&opp, hopp, 1)opp
r

£ifd)erlman (aud) ©d)tmmertman)
Unfer ßafc fyat ©tieferln an,

©e^t jum SBrtnbt,
1
)

ftinb't a ftinbf,

SSia fotTS fjafen?

Sudermünbel.

47.

0M>! fyoppl f)opp\ ^oferlmann!
iadj 'n Äajjerl b'6tteferln an,

eit' mit mir nad) «pollabrunn,

Siegt a Sintbert in ba ©unn.
SBia fofte ftinberl fafeen?
$ifcerl ober fa^erl?
28er mirb rainbeut luafdjen?
'* labert mit ba filbern Saferen.*)

48.

SBenn bie föinber Hein nod) finb,

leiten fie auf ©tötfen;
SBenn fic größer roerben,

leiten fie auf $ferben;
€>inb fie groß gemacbjen,

leiten fie nad) ©acf)fen,

SBo bie fdjönen 2ttäbd)eu auf ben Räumen madjfen. 8
)

*) $>iefeS „SSrinbr ift auf §olba§ 93runnen, aus bem bie Seelen
'er neugebornen tinber fommen, ju begießen, ©imroef, beutle
Dtt)tl)oloaie p. 403.

a
) &gl. ©imrorf, beutfdjeSftinberbud), @. 326. — SRod^ola, Sllem.

finberlieb, ©. 129.
8
) »gl. SBolf'S 3eitf«r. IV, 345.
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49
SBlonbbaarigeä S)irnbP i t)afc bi redjt gern,

3 mötgt' roeg'n bein 3lad)3f)aar a ^yinntabl merit.

50,

§at! Sd)immerl*93raim!
borgen tt)uan ma §aber bann;
2£an ba3 ©djimmeri gar net tüill,

5Rimm i tmlt ben $eitfd;enftiel,

Sau ba§ 8d)immerl über b'fienben,

dummerl muafe fi fdjroenfeu.

$>i! §at! ©d)immerl'33raun!
borgen tl)uan ma §aber baim.

51.

&oppa, ftoppa, 9leita!

San er fallt fo fiireit a,

gaHt er in ben ©raben,

greffcn ifjn bie Sftaben,

ftaUt er in ben Sumpf,
Wafyt er einen 'ißlumpf.

SBenn baS $inb ju getjen anfängt, mufc e3 folgenben Sprud)
lernen

:

bin a flana Sßumpernigi',

bin a ttana 33är,

Inb roia mi ©ort erfdjaff'n t)at,

©o äruajle
1
) i bat)er.

53.
fcenberl bibi!

|>enberl gogo!
SBanft m'a tan Liberi8

) beruft
8
),

<Sm i bi o.
4
)

54.

SBenn ba3 $inb einen gat)n oerliert, fo fagt e8:
*

9ftau8, SttauS gib ma an eifern gafm,

3 gib bir an banern6
) 3at)n.

55.

Sag foü i benn fingen,

2öan i ni£ fan?

*) SJlit roadelnbem ©ange einfjerfommen.
2
) <£i.

8
) fiegft; öon beana, b. i. (Sier fegen.

4
) 3$ fted)e

bidt) ab.

*) ©einem. SSgl. über tiefen <Bpxuä) : „©ertaub mit ber Sttau«,
bie OTerfeeient)errin'' in ^od^o^enS „2)rei ©augöttinneu". © 161

ff.
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Sing i mit b'ftenberln,

©o becft mt ba §alm.

56.

28enn baS ftinb ju gähnen beginnt unb fajläfrig mirb, fo

iagt bie Butter: ßommt er }d>on ber $ea)$aljrer? ober: @3 fommt
^Mmanbl. *)

57.
*)

93eim 3lbjäf)Ien ber Ringer:

£er tjat ben §afen gefdjlagen,

$er t)at ifyn nad) £au|*e getragen,

$er t)at iljn gefdjnttten,

£er ijat tt)n gebraten,

$a$ SSujerl i)at bie «eine abgnagt.

58. ^tttflerfptel:

©anferl nnb ßieferl roar'n jroa freujbraoe üeut',

fiab'n bie Supp'n aufgeffn, Ijab'n b'Scftüffel t)ingfteHt

|>anfl fliag furt, üiejerl bu a

!

fcanit fumm mieber, liefert bu a! 8
)

59. $te jtpei ©vatitajem

Die Butter madjt au3 ben jmei 3ipfe*n ^ür^e,
inbent fte in jebe £>anb einen nimmt, $roei giguren, roefdje bie

betben ©öatriajcn oorfteßen fotten. Die je werben nad) ber 2h t,

toie ftd) grauen ju füffeu, pflegen, $iu« unb fyerberoegt unb

babei nnrb folgenbeS gefaxt:

©riafc b'grau Qtoatrtajen! 2Bo gefjt b'Jrau ©oatriajen f)in?

3n b'SIpribofn, um a Stloberö^en,

um a fttebereaen, um a $liberi$en,

mein tinb tyat b'3d)tüibrijen
,
l)at bie ganjc ^act)t gfdjmibrifet.

«O.

(53 jdjnrimmen brei (Snterln am ^Baffer

Unb t>eb
f

n bie Äöpferl in b'$cl)

;

|»iagt muajj i mein ftinberl öerlaffn,

S&ia tr)uat ma ba3 $er$erl fo me^.

*) r,3n Xirol fennt man aucn ein s}kd)mannl". Singerle @.
unb ®. S. 6.

2
) 57. Rubere bei Simrocf, beut(d)e§ ftinberb. S. 7. (£. 9fleier

S. 10. Stöber S. 13. ftocbtjola Nlem. tinberfo. S. 108. gingerle
Sitten, ©ebr. unb m. S. 265.

») «rgt. 9Keier, tinberfpiete au$ Sdjmaben S. 11. 35.
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61.

SBenn ba3 ftinb niefet, iogt bie Butter iljm:

elf bir ©ott in§ Semmetförbl,

aft nit meit jum SBetfen!

3n bcm Norbert liegt a SBetfen,

Unb a Sipferl a.

6Ä. Sßic Mc OTutrer *a* &hi& auftupft.

Huf! ^Cuf!

Sagt ber „Wut".
$t)uama frf)oit rafen,

Sagt b'SKafen. »)

2Sa£ benn?
Sagt b'$enn;

Sabn ma fd>on a ®roanb'(?*)
agt'8 »tonbl!

63.

SÖBenn man bem ftinbc unöorftdniger Söeife ein *3eib£ getfyan

l)at unb e$ tyebt ftarf 511 »einen an, fo fagt man:

33itt um SSer^eign! 3
)

91 lufabi 4
) ©etgn,

s
il lufaba £uat,
Sama gfet mieba guat. 5

)

64.

ftummt ber §utfepatf ü
)

3Ritn großen Satf,

Stecft bie ftinber nein,

£ie nit mottn artig fein,

SBirft fie in ba§ SBaffer naug;
gifdje freuen fief) auf ben Sarnau?,
Unb ber Stord) auf einem Söein,

©ort bie ftinber grimmig fdjreüt.

') SReife.
2
) ©emanb.

") SSerjeifjuug. *) S)urd)löd}ert. 5)3Sirfinb gleich roieber gut.
6
) 3ft iene3 Söefen, ba§ bie ßinber mittelft eine§ Sacfeä auf bem

SRüden baöonträgt. $ie £utfe = ber dürfen, Safjer aud) fjurfen,

tyoefen. §ucfepacf = auf bcm SRüden ljängenb jum tragen. Söeiganb

beutfd). SBörterb. 1.520. SRoc^tjoIj S.IV. ermähnt: „2&ir finb ergoßt, ba§

e& in einer fßelt marmorner unb elfenbemener Statuen (in ©rie*

djenlanb) aud) Sßlafc gab für baö *ßup:penbettcf)en unb bie $)otfe;

baß unfer <ßlum:pfacf, ftangemann , ^aumennicfetfpiel , unfere

©linbehrf) unb ftudepaef nebft anbern fingen beS 2Jluttermi£e£ fcfcou

galt, bamal§ roo nur gigantifdje Götter im ehernen Gimmel toofm*

ten, tcu
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65.

©ama 1
) btbibabi beiananba g'mefen,8)

$ab'n uns bibibabt gern g'fjabt;

ba Saba fuma,
Jpat in $rigl gnuma, 8

)

§at un£ bibibabt aufji g'jagt.

66. Wuf fcte iiiiaiifbpilirfic ftraflc $öa$?
2Ba$?
3ln alt'« Sag; 4

)

©ifcen brei SBeib'r briu,

öifrw net mag;
s2lni tfjuat fpina,

5
)

8V anbere tfjuat naljn,
6
)

$ie britte tfyuat ba ßafc
'S ©cfywaferf abbrafm. 7

)

67.

S)a bromat am Sergerl gu*gu,
©teljt a fo a SBujerl wia bu,

<8eb aufji *u ifmi, friagft an Söein unb a Sier,

9?ub unb $ern,

$anft a fo SBujerl, 2Bu$erl mern.

68. 8
)

^eiliger ©anft Seit!

2Becf mi auf §ur regten Qcit,

9?it $u früf) unb nit au fpär,

Si3 ber Jammer fünft fdjlägt.

') ©inb wir. 2
) Setfammen gemefen. 8

) $en Prügel ge-

nommen.

4
) (5in altcS gag. 5

) eine fpinnt. •) $ie anbere näfjt.
7
) $te

tälie bre^t ber $afce ben ©d)Wan$ ab.

$icje brei SBeiber Weijcn auf bie brei ©dH'cffategöttinnen,
bte dornen. 2lud) t)icr im ßinberjprucf) trifft e£ §u, bafj jWei Sßor*

am gütig unb woltfjättg gebadjt werben, wäbrenb bie bxitte, bie

tar $a$e ben ©djwana abbreljt, bie unfelige ift. Über bie dornen
»ergl. $anser'S Seirräge §. 7—20. — ©rimm, beutfd)e 9Rütf>. 376 ff.

- SimrocTg §anbbudj 2. Auflage, pag. 363 ff.

•) 68. $>er fjl. ©t. Seit ift ftinberpatron unb wirb angerufen,
fem bie kleinen gis Sette gefjen, bamit fie be3 anbern Xage£ recbt*

Kitig erwachen. Sei 9tod)f)ol$, SUem. Äinberfptel unb Äinberlieb ©.
tfmirbaudj bie 3J<au3 mit angerufen:

2Jeü§li, SKüSlt, Sitlt,

wecf mi morobeS jitli,

nib je früel) unb nib je fpot,

eb bie ©logge feuft fcf)lol)t.
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69.

©et) ma fd)taf'n,

Sag'n blfi'n

;

2So benn t)in?

Sagt b'Sptnn'.

$lm SReboutenfaal,

Sagt b'9fad)tigafl.

2Ba net aud! 1
)

Sagt b"9ftau$.

£>o! tjo! 1)0

!

Sagt ba ^lof).

$an ma tanken? 8
)

Sagn b'2öan*en.

70.

93eim ^eifdjeufdjneiben:

Pfeifer!, Pfeifer! gefy,

Sunft wirf i bi in £d)nee,

Sunft mirf i bi in Sdjtnbergraben,

$a freien bi bic £>unb unb SRaben.

3n SBeftfateu fjürt man:

Heiliger Sancte Vit,

Weck nrik up to rechter tit,

nich to froih un nich to late,

dat ik mik nich verslape.

StnbernxtrtS

:

^eiliger St. $eit,

SSecf mtd) auf jur regten Qeit,

9Hcf)t *u früt) unb uid)t
(̂
u fpät,

$a& c* nid^t ins «Bett geJjt.

$er fjl. $eit ift als Patron gea,en ba3 33ettpiffen oeretyrt; be$*

roegen nriro er mit biefern ©ebetletn toon ben Äinbern angerufen.

SBcrgl. „$er §auSfoboIb im SRo&fummet," ffiodftob, Scfjnjeijerfagen

I. 9fr. 211. — 3ingerle, S. ©. u. SR. pag. 157, Wx. 1344, 2. «uff-

WnberroärtS fingen bie jungen 33urfcf)en $ur Seit ber Sonnen«
roenbe, roenn fie §au$ für .t>au§ um §0(5 bitten gef)en:

teiliger St. 2$ett,

cfjenf und a Sct)ett,

91 fur$ unb a langS,

8um Sununjenbfeuertat^.

„2>a3 geft ber Sonnenroenbe." £fterr. <Sd)uU
böte 1871, Mr. 19.

l
) 2BäY nicfjt au$! ) $t)utt wir tanken?
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X. ÄwbtrrötljfeL

SBcr tyat ben erjfcn 9tyeinla<$3 gegeffen?

Der 9»unb.

%.

%m\ weiter ©eite fyaben bie ©dfyafe bie tneifte SBotte?

«uf ber auSroenbigen.

3BaS iji lauter Sodfj imb fyift bod&?

Die.Äette.

3$$a§ für einen ©tiefet fann man nidjt anjie^en?

Den SRafenftiefel (©tüfer, eigent.

©tieber).

5.

2Betd)eS §olj mad&t ^ei|, otyne ba{j man e8 Verbrennt?

Da§ Sineal be§ ©<$uflefyrer8.

6.

SBan ma§ aufgebt, fo fdjreitS,

SBan ma§ Uegn lafft, fo fd&rcetgtS«

Die Äette.

7.

<SS liegt im $0(5 unb fdjreit im Dorf?

DaS SBiegenfinb.

*) 3. »etat <5;mro<f, beutfe^eö R&ttyel*. III. Hr. 162.

»emalelcn u. ©tanH), Ätn&erfptete. 9

•
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8.

3ßo fmb bic meiften ©olbaten?

93cim SKRtör.

2Bo liegen bic meiften ©olbaten ?

Hm ©trofyfacf.

10.

'S ge!)t »aö übern ©oben unb trabbt nit?

Dct föaudf).

11.

3fl ber Sater faum geboren, ift ber ©o!)n fd&on auf

bem Dadf)?

Der töaudj.

12.
2öer ift fyodf) geboren?

Der ©tord).

13.

SEBer fyat gefdfjrieen, bajj e§ bie ganje SBelt gehört ^at ?

Der gfel in ber Hr$e SRoeS.

14.

3Bo fommen bie meiften güd&fe jufammen?

3m SBinter beim Äürfdjner.

15.

(EinS finb wir alle jmei; bod) wenn wir un§ aufammen*

fügen, entzweien wir aüeS.
* Die ©d)ere.

16.

& fallt in Jump
Unb plumpt nid)t.

Die ©onne, wenn fle hinein

fd)etnt.

17.

äBarum toebelt ber §unt> mit bem ©djtteif?

SBeil ber #unb ftörfer ift al8

ber ©dfytoeif ; wäre biefer ftär*

fer, fo mürbe er ben £unb
beuteln.

-
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©dfjneib ben Saud} auf, nimm bic <5eete tyerauS unb lajf cS

bann mit fünfen fparieren ge§n.

Ätelfeber.

19.

6$ gefyt burd) bic ©äffen, ftopft an Spüren unb gcnflern^

unb wirb bod) öon niemanb gefefyen.

2Binb.

& geljt tt>a« umabum um§ &au« unb fagt immer fdjna$>

auf.

3)ad)tro:pfen.

@8 gelten elf taufenb Jungfrauen über eine gtäferue

8rü<fe, unb fte bricht nify.

fliegen.

2Bo ift e« am ftnflerften in ber Ätrdje?

9lm Elitär, weil ba Sinter an*

ge^ünbet toerben.

2Ba$ ifi in ber Äirdje ntd)t nötfyig unb bodj ba?

3)a§ 3>a$ ber $an$el.

®$ tf* einer am 2)adj

Unb raud)t £abaf.

§df)ornjtetn.

£5.

^nbert^albS unb anbertfyalbS

jttei brei unb brittfyalbg.

2Bie öiele <ßfunbe finb baä?

«ntto. 10 1

/, ^funb.

3)aS erjte iji runb,

Da« jweite ift runb,

9*
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DaS brüte ifl runb,

DaS gan$c tft aud) runb?

(Srbäpfelfnöbel.

»7.

3mmer unb immer,

@tn foöljerneö Limmer,

©ine beinerne SSMefe,

Srägt oft ein grüneä ©ra§.

grieb^of.

flgt 1
)

(£$ flfet auf einem ©töcfd&en,

&at ein rotl)e« 9iö(fd)en,

Unb ba« ©äudjietn Doli (Stein,

2Ba$ mag ba§ fein?

Hagebutte.

Der öerg ifl toeifj, ba« I&al ift bunfet; bie ©emeinbe

fyält nid^t tneljr red)t gufammen unb jteet oerlangen einen

britten.

Der ®reig.

SO.

(£8 »ädjft im ©ärtlein,

&at grüne fti%lein,

§at üiele $äute,

Seifjt atte Seute.

Die fttokbtl,

31.

SBirgerle, »ärgerte auf ber San!,

2Benn eS tyrnfättt ift e« franf,

Äein Doftor ift im ganjen 8anb,

Der bem »irgerle, »ärgerte Reifen fann.

Da$ ®i.

(Sin Sflann au§ $tperiten,

£at ^ntaufenb ÄletbungSftücfen,

*) 28. »ergt. Wx. 14, 15 u. 16 in ®\mxod'i „3>eutfd>. föättjfeXb.

III. @. 3, 4. — SRocfräola, ßicberfibel $. 80. 3. Auflage.
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(Sin uolbeneS «ngefidjt

Unb einen lebernen *Bart.

$)er £alfK.

3 gel)' auS'n £au§,

9ftmmS mit nau§,

Äomm jurürf,

©o bring i'S mit.

£)ie ©d&neaY

34.

©' t« a flanS ^^ierl
f

|>aj$t Slamirl,

|>at fa)on bei Saifer unb Äönig g'fpetft.

Siiege.

35.

$er 3»cifu§ ftyt auf betn £>reifu§, ba fommt ber SBier*

fug unb nimmt ben Äityfufj; jefct nimmt ber 3meijii§ ben

Dreifuß unb wirft tyn nad) Dem Verfug, bag öer 33icrfug Den

Äityfug fallen taffen mug.

@inc Äafce, mefdfye einem ©djufter,

ber auf einem $)retfug fag,

ben Äü^fug fielen mußte.

36.

Gsinfi 30g ttt) ein meigeS Äleib an;

mir biefeS mar entfloljn,

feab* id) ein grüneS angezogen,

SDann marb mein £er$ ju einem ©tein
Unb mein S3lut $u rotem 2Dein.

Sie Ätrfa>.

37.

% SBimmerl, a SBammerl,

% eiferneS Cammerl,

% SBippen, a Wappen,
% eiferne Wappen.

3n bem Serge ©inai,

Siegt ein gelbe§ »lümelein;
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2Ber ba§ »fümlein »in fyiben,

SPhtjj ben ganzen Serg umgraben.

Der Dotter im (St.

30.

Stele taufenb unb taufenb fte^en,

3tüei geljen,

3n?ei feljen,

ßroei l)ören,

(Sine riedjt,

©iner fprtdjt,

3e^n greifen unb faffen.

©ie §aare, bie güße, bie «ugen,
bie Dljren, bie 9tofe, ber

2Kunb, bie Singer.

40.

©in Sater $at amölf ©ityue; jeber biefer ©öfjne r;at

breiig ©ö§ne, xovioon jeber eine meige unb fdnsarae 2Bange

l)at unb einer ben anbern niemals ftefyt. 2Ber ift ber Sater?

2Ber ftnb bie ©öf)ne? 2Ba§ ftnb bie f^tnarjen unb »eigen

SBangen ?

2)a§ %aty , bie 12 ätfonate,

bie 30 Sage, lag unb ftadjt.

41.

©§ gel)t ein gräulein über bcn ®ang
Unb l)at fünf etferne Stangen in ber $anb,

Unb hinten rennt ber neuntaufenb ©den lange pntfdf) nad&.

©trtdferin mit ber ©trieferei.

©inwenbi raud),

Sluäroenbt rauef),

$at fan 93ucf(,

|>at fan Söaudj?

Äofce.

43. *)

©§ fommen jwei gegangene

Unb fud^cn ein gefangenen;

©ie führen tfyn naef) SBu^elbad),

*) 43. »ergl. SRod^oIa, 2ttem. ®tnberft>iei p. 223. <&. Steter p. 83.
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$on 2Bu$elbacfj nadf) 9*agelbad),

3u Sftagelbad) wirb er umgebrad&t.

44.

9hmb unb etftg,

®elb unb fdfjmecftg,

Srocfen unO na§,

2Ba§ ift baö?

45.

&uf einem weisen (See,

ed^mimmt eine rotfye föofe,

SBittf* bu mit ben fd^mar^en gifdfjletn fpredjen,

SDfufi bu bie rotfye SRofe bredfyen.

»rief, ©leget, «udflaben.

46.

©S blüfy'n brei $ofen an einem (Stamm,

§at Jebe einen anbern Slam',

|>at jebe einen anbern ®lan3,

Unb jebe einen anbern ©dfyetn.

(Sonne, 2J?onb, (Stern.

47.

S3ier ©agelunjen, 1
)

3roa raud)i ^[un^en,^
8' ®agamanb'I, s

)

3»tfn »eii'n «anb'i? 4
)

SBagew mit ^wei sterben.

*) föäber am Sagen. f
) Stoei *ßferbe.

8
) $er ßutfdjer.

4
) $ie

^ettfdhe.

»ergletc^e 2Küflen$off in 8«tfärift III. p. 3. - <£.

Stteier 9tr. 303 ; ffiodföolft p. 263.

3n ber ©egenb Don Söubroet« (Sööfymen):

SSier Äugefounjen (Stäber),

3»a bidfi ^lunjen (?ferbe),

Ä §oppermanbl (Äutfdber),

Unb a <$aufermanbl (Söagen),

Unb a ftrad^ömbl flJeitföe).

Digitized by Google



136

48. »)

(Sin 2ttann würbe jum £obe oerurttyeilt ; feine grau bat

für fein geben bei ben flüstern unb würbe befdjieben, ein

SRätfyfel 5U fagen. SBenn bie föt^ter nict)t im ©tanbe wären,

eS ju löfen, fo fofle bem Spanne ba« Seben gefdjenft werben.

3)ie grau §ub an:

211« id) gieng unb wieber tarn,

günf lebenbtge auS'n £oten naljmt;

£)er fechte ntadjt' ben pebenten frei.

Kattien ©te, waS btefe« fei?

£)te #tid)ter aufjer <3tanb, biefe« $u erraten, fdfyenften

bem ^Delinquenten ba3 Seben unb ©erlangten, bafc bie grau e3

auflöfe. ©ie fpract) : icf) morgen« über ben griebfyof gieng,

fal) id) einen 33ogel au« einem £otenfoj)fe fliegen; idi) gieng

^in unb fanb barin fünf junge (Spaden, bie id) na^m unb
nad) §aufe trug. SDcr fed)«te ifi ber, welker aufgeflogen tfi unb

mid) in ©tanb fefcte, eud) triefe« $u fagen. 9flitl)in mad)t au(f)

ber fed)«te ben fiebenten, meinen 9ttann, frei.

^Inberwärt« fann man biefe« föätfyfel fo työren:

SBier Un^en,

3wa raud)i $lunjen,

£er ?itfd&4>atfd)i,

$)er Älaubauf,

Snwenbt fan« aüi wolauf.

ßutfcfy» mit £utf(f)er, Söebtenten

fammt ber iperrfdjaft.

48. Sergl. ba« 9tät$felmär<f)en, welche« SJiülIenljoff in ben
©agen, 9ttärdjen unb Biebern ber ©erjogt^ümer ©d)le3nng, §olftein

unb Sauenburg (Seite 504 mitgeteilt r)at
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©eite

%bxa^am Ijatte fiebert ©öfme 99
abbu^ieren 12
^bbuaierer Iß
WUe Sögel fliegen 94
mte »rutfjenne 52
Anfertigen eines »alles 9h. 18 15
armer ©ünber 61
Arten be$ Arnhofens 16, 19,

30, 32, 67 m
tofmerffteUe Kr. Iß . ... 13
AuSjö^Ireime 103

93.

mx (== »att) fi

»arenjdjlagen 5
»ärentreiben 5
»alefter 7, 15
»atfeintreiben 5
»aflfoiete 1
»erlaufen £3
berührt 9h. 23 22
»ierft>iel 5
»ilbimuer 46
»irnfranäfdjiefjen 31
»lätter (= ßinber)Kr. IQ . 53
blenjen 90
»linbe ftufj (= Wtauä) . . M
33odC 4, 14
»oeffdjeiben 26
boten 70
»rot aucf> »rob, b. L ein

(Stein 35, 38
»rotfdjnatterer 15
»rotüater 33
»rücfenfpiel 54
»ruber toer flopft .... 84
»runnenfatten (3n ben> . . 88
»runnenfdjöpfen 41

3)aitpe 81
$)eibarlman 122
bemfdmiadjen Sir. 2 ... . 25
Eefertörfpiel ....... 68
$)rei grauen bei bem fiim*

metetbor 9tx. 33 .... 109
$rei ©äljne Kr. 31 .... 109

©eite

$>rei SBeiber, welche an bie

dornen erinnern .... 122
$riel Kr. 2 25
Irinnen unb braujjen ... 8
dritter £aljn, ber ^inauSge*

fd)(agen wirb IDiJ

dritter SKann 65
$>rub Kr. 41 122

e.
(Sierpecfen 98
einbauen 69
©tfenbaljnfdjliff 82
(Sijenba^nfpiel 96
(StferneS Sftanberl 22
einlegen 81
(giöftoef 81
©ngetfonb (augefdjl.) *r. 44 123
enget unb Xeufet ... 54, 91
©ngmoar 81
@r§ä^Iung beim ©triefen . . 113
ffifel, §ömbel, »öcfel, »od . 3
©feireiten 42

fr
Sangfptele 5$
gtngerffctel Kr. 58 .... 125
Seftung Kr. 12 IQ
gtngerjte^en Kr. 1 ... . 40
giften Kr. 12 43
5Ieifd)er Kr. 5 26
5ud)3 in'« So* 22
gud)3pre£len 92

®.
©änfebieb 51
©agamanbl 135
©agelunjen 135
©änStrecieln 28
©aufermanbl 135
©efängniSfaiel 65
getjorfamfter Liener .... 91
©eier unb Slbler 60
©emeinbefu^e (@rube) . . 5, 9
gemoarlt 81
©efeüentaufcften 29
©eminnfä^en(»o^nenjKr.5 26
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Seite

@iga§goga§man . 49, 50, IM
golbeneS SKanberl, oft auef)

bucfli<f)te3 SBanberl . . 120
©olfe 29
©olfenfpler, ©olfenjunge . 30
©olfenftetn 3Q
©olfepretten 2ft

©räul Kr. 2 25
©rojjmutter 53
g'föbifcter Stein Kr. 33 . _LÜÜ
©tjatnajen Kr. 59 .... 125
ßi'oater leil) mir b'Sdjer . 95

$än$cf)en auS bem Srfimaben =

lanb Kr. 22 102
fcäStein Iis
§anöl mit ber ©eige Kr. 29 108
lafenfpiel 65
>auer (= Schlaget) . . . 20
)autyal)n 1ÜQ

fcefefoiel 88
|>eger 23
ßcje 52, 56
»immef unb £)büe .... 34
©intere SKeta 16

Sirfdje unb §afen 23
irt unb $erbc 66

fcocferl Kr. 2 82
^oderlfte^auf 9h. 2 .... 82
§ottabrunn, wo ba$ iUub in

ber Sonne liegenb gefun*
ben mirö Kr. 42 .... 123

Äoppermanbl 135
§oferlman Kr. 42 12a

3uben(mu3 .... 50, 51, 121

10
9
55
32
50
102
12
21

22

$aifer, Äönig, Stiefefyufcer

£atferfcf)Iagen . .

Äoijcr öon Sßilatuä

Äatferttmrf ....
ftanatur (Äärntnertljor)

Äaöpljafjn ....
ftafce unb 9Kau3 -

Kaufmann unb Qub
fapofd) (== Steden)
freigeben . . .

ftettenreifcen 43
SHferiljan 106, 1Ü8

Grifte

Äinbting 9
ÄirtaljauS 49
ftlaubauf 136

Älöfcdjenftriel 3ß
ftlopfmeta . . - Iii

ftnöpfauflöfen 4
ftofftfriel SS
ftönig, ßaifer, $apft ... 32:

ftöniggfoiel 62
&önig3töd)terlein in einem

f)ofyen $urm 118
ßönig SSerbruß ^_B4
Ä'öittg öon Spanten ift tot . 8ä
Korporal unb Äaifer ... 31
ftra$f>örnbl 135
$üd)enfrau bift brin .... 53
^ugeltounaen (= Käber) . 135
fturuf unb feine jtoölf 2Bei*

ber IIS

&
Sämmctyen in ber ©rube . . 51
Sauf au$, fonft fomm id) in

bein §au3 ....... 58
Saufmeta 15
Sepolb 9Ü
fie^erl 2fi

Sejerlmann 2ß
Sotfer (= SBurfftein) . . 26, 35
Söffet (= Spieler) . .

m.
SKaifrajeln 43
SKanberl mit ber filbemen

Saferen 123
9#ann öon Kiniöe .... 56
9Kau8, bie einen eifemen

galjn geben fott . . . . 124
mta 15
Mcf)amj>erlfpiel 93
TOfäelmafdjelbrüde .... 54

Common 22
9ttüf)tmanberl 58
sJ!ftunga$en ... 03
mnmttUtx 62, 116

Butter (baS ftinb toedenb) . 12fi

9t

Keft 2ß
Körnen 49, 109
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^aarfpiel ia
pafdjen 22
$aftor . . 21
$atott) 22
^aufd)en 9h\ 2 25
iSedttafyxex (Sßedjmanbl) . . 125
$er1eintreiben 5
$eter (aud) ber ©rfjtoarje) . 108
betrug als alter SRann 9*r. 33 lü9
?fefferfcf)Iagen 88
^fetferln öon JJuben ge*

mad)t 51, 121

,

^eiferljptel .... . . 94
$fennigeinftreid)en .... 1ÜQ
$fitfcf)ipfeil 36
$flöcfelfe&en 35
$icfer ftr. 5 26
Sßinafa (beutfc^ Xitfd)ierl) . . 29
?insfafcf)lagen 29
?itfd)i^atfcft 136
fclumpfacf (gudjä gef>t um) 68
%lump\ad öerftecfen . ... 69
Slunaen 135
^oftfpiel 99
^xcUbaU 1
ireüer 30
$rtm 21
$ritfd)enfcf)lagen 12
frofofenjptel 99

t fytntpernigl (= fleineS ätnb) 124

j

9t-

mwti 129
- »rief, Siegel, 93ud)ftaben 135
- 3)ad)tropfen 131
- Dotter im @i IM
- (St 132, 135
- (grbäpfelhtöbel 132
- (Sfel in ber «rd)e «Roes . 130
- gttege 133
- fliegen 131
- glof) 135
- grieb^of 132
- ©reis . 132
- #aare, güße, klugen,

ren
, Sßafe , SJhmb ,

ginger IM
- Hagebutte 132
- Saint ........ 133
- §al)r, ÜRonat, Sag . . .IM
- Äette 129

139
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— ftielfeber 131
— flirre 133
— tofce IM
— Sineal be$ ©dutfletyrerä 129
— Sttunb 129
— «»afcnftiefel 129
— ftaud) 130
— ©cbere 130
— ©Anede 133
— ©djornftetn 131
— ©onne 13Q
— ©onne, 5ttonb, ©teme . 135
— ©tord) 13Ü
— ©triderin mit ber ©triefe*

rei IM
— ©trof)facf 130
— Uljr 133
— SBagen mit jroei sterben 135
— SBiegenfinb 129
— SBtnb 131
— 3toti*

t
2)tei*, JBter* unb

£üf)fu& 133
— Stoiebel 132
Räuber* unb 2Bäd)terfptel . 62
SRafenfudjen 87

JRamusel (^aunjujel) ... 22
föeifmerfen 33
SRidjter, Kläger, ©djläger,

Unfd)ulb, &ieb 85
9iingeleinftreid)en M
3ftttterfd)lagen 86
SRobeftod 94
föuf)eftatt 74

«
©adjjen , mo bie jdjönen

9fläbd)en madjjen ... 123
falöiert 65
©aufpiel 5
©dierborger 95
©dummerlman 123

flippen mx. 5 26
©djlagmeta 16, 19

©djleifen 82
©dwifcerlbant 114
jdjoppen ...» 28
©dritte Mr. 16 13
©dmblarren 42
©c^tuärjerfptel 59
jd)tuar*er SKann 77

©d)toeb 117
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fe^enbe $bx1) 63
Semd, 93t3, %tx , (brei

©«läge) 18
fteben tünfte (SKeifterfmel) . 2
ftmmeln 26

ftfcen 14
©djlantpampen (£)anbtoerf$*

fpicf) 96
Spinnen 19
©predjübungen Hü
©pringmeta Iß
©pringtoeitc 18
©tacfyelroerfen 34
ftampfen 14
©tanberlfpiel 7Q
©tanb unb Qiti 1
©tangenreifjen 44
©tatüenbauen 88
©te^ball . . 2
ftetnerne 93rütfe 54
©tier nnb Dt*3 8
©trafen im (spiel ber SHn*

ber ©. 22, ftr. 1, 6. 29,

mt. 2, "5. 32, Hr. 4,~g
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6. 3^ Hr. X ©• 3£
6. 40, Hr. f 6. m
Hr. 21, ©. 7£ Hr. Ä
Hr. 31 101

©tra&enlaufen 41)

©treifroerfen 22
©trubeffpiel 42
©tube Hr. 15 12
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©ünbergrube Gl

&
Soge ber SBodje 122
Samfptele unb Ringelreihen 47
Xaubenfalf 78
Sempeltjupfen 38
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Xeflerreiben 4Q
fcififtfi
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Xitfäferln . ... . .

Soter ftel) auf 62
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Xour 23

Sreibbatt 5

£rutl)ai)n 119

lücfjelttjerfen B3

Xurnfpiele 4Q

u>
Unjen 136

SB

2kberl*b6be .
.*

Zfi

SBater @berljarb 88

$ett, ©t 121

Vermauerte &öntg$todjter . 52

«erftederlfpiel 89

Servern 5

SSier aufjen 11

SBogel (auf bem Saben ftfcenb

unb einen golbenen %a*

ben fpinnenb) Hr. 16 . 106

SBogetyänbler 60

SSor* unb Hadjjpiel .... 98

83or* unb Hadjjpredjen . . 112

SB-
SBaffermannfpiel S
SBarte Hr. 15 12

Sßkrtmiter 8

2Batfdjfer (= SBurfftetn) . . &
SBautoau 77, 118

Seinberfdmeiben . . . . . Ii

SSeitntoar 81

28er ift ber ©djläger ... 82

JBettrennen in ©äcfen ... 42

2Bie bie ßinber $ota fdjnei*

ben 41

SSinble toanble, in meinem
§anble, oben ober unt? . 41

Söittwe (im ÄreiS, — im
Regen unb im ©cfjnee) . 52

SBotf tn feinem ©arten . . 7£

3Bolf unb bie Sämmiein . . 65

SBolf unb bie ©djafe ... Ol

SBuotan 5L
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3iel (erfteS, AtoeiteS u. f. f.)

Hr. 16 11

fttfdjerlman 121
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ib*»iMiot»)et für gcftret unb gcftitlfrcnnbc.

itbdjen : »ntmtytsfragen oon 3frof. J>r. £<$töet\

l2Vf Sogen. ^"«^ SIiiÄfl abc 1870. elea. brodi. CO fr.

h fber

in, |om
(Er fber $erf.) lägt ftd) nuty m

gibt feine ©cbanfen i

beilegt üdj auf bie JBolWföule unb Ijtet «
ungen em, jonoern

JRutterfpräcfte, tnorübev Diel ©uteS, jutn Xtyeue w
mimt au<$ ba$ ÖJnmnaftum unb bie SRealtäuk in ©et

fyteinft iß mufterfyajt. (^ßäba abr

nbdjen: ^fopnfire £immhkunbe, oon fiatf ^ö£ta,

11 Sogen, mit 4 litfiogr. lafcln. sJieue ttu&gabe 1876.

eteg. brod). 80 fr.
' '

L
* *

^

hrta nrofe»« WuMuum nn beu ©rrciaeii ber ftottcmuiqcu tbeil

T UV
trofc

j fl3iicfj bodi eine fli

ben

(Kommen tur

inbdjeu: 5piefc unb flaute bet itiitber in ®cftcrrct(ft,

Don SB. ipnnateficn uub 3rra»j ^ranftt). 9 Sogen. s)lcuc

aenb anD
tnberten

rt

wo a d

anbdjen: |>a$ ftfttltfef in ber Tßotksfäutc oon ^frai

mfbarften Stoffel für ^Denfubungen.

(„TO lt } it» unb ÜTteraturb

eitere ÖSnbdien cridieincn in tumnglojcn ^>ioifd)eiiri

*atf.

^oiratf)

n wiro >m be n JJrcifc aud) ,n aluKiicbw.

38ieu. 3 a II m a t) e r

Leiter 3Rai


